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Reference

CO f. I

Mbc: ^aloh 33., neulatetm^er Siebter, geb. 4. San. 1604 ju @nfi§-

l^eim im @I|a^, t 9. 9lug. 1668 ^u ^JleuBurg a. S). , nac^ bem 35otgangc (big=

munb§ öon 33irfen ber beutfd^e .voora^ genannt, ©ein Spater, ^ugo ^.,

Äammerfecretär ber öorberöfterreii^ifc^en Stegierung, lie^ i^n forgfättig er=

äiel^en unb fdiiiite i§n früf) p einem gteunbe nac^ SBelfort, bamit er \\ä)

bort ba§ bourgignon (ben 6urgunbi|(^en S)io(eft) aneigne. 9((§ in 6nfi§'§eim

1615 ein Sefuitencotteg gegrünbet mürbe, fe^rte ber .^nabe mieber ba'^in

prücf unb ftubirte mit ßifer unb @rfo(g bie .^umaniora. S)en p^ilojo^

pf)if(f)en ©tubien moEte er auf ber neuerric^teten .öo(^f(i)uIe 5[RoI§"^eim (bei

©trapurg) obliegen, attein burc^ bie ©treif^üge be§ trafen Oon 5(Rann§fetb jur

i^Iucfit gejmungen, manbte er fid) nad) SSaicrn, um in ^ngolftabt feine f)ö{)ere

2lu§bilbung au öoUenben. ©t^on §atte er bie 9tec^t§toiffenfi^a|t [id) jum 5a(^=

ftubium gemä^It, al§ er hd einem nä(^tüd)en ©tänbi^en, öon feiner (Befeierten

uner{)ört unb buri^ ben ß§orgefang au§ einem na^en Älofter ergriffen, feine

Saute jerfc^Iug unb ber äöelt ju entfagen befc^to^. 9tm 1. ^uli 1624 mürbe
er al§ ^lo\)i^e in ba§ 5probation§:^au§ ber @efettfd)aft ^efu ju ßanbSberg am ßed)

aufgenommen.

^aä) 3mei ^aoren fam er al§ ©d^olaftifer naä) 9[Rün(f|en, mo er, bon ber

@rammatif auffteigenb , me'^rere Surfe be§ 6)t)mnafium§ leitete unb in^mifc^en

burdf) feine poetifc^en S^erfurfie, 3unä(f)ft ©(f)u(bcc(amationen, bie 2tufmerffam!eit

feiner Umgebung auf fic^ 30g. S)er 9?ector be§ ^ünc^ener 6olIegium§, ^ato^
.^e'üer, förberte S3atbe'§ poetifdie 31u§bilbung mit 35erftänbni^ unb ©orgfalt;

nur lie^ er feinen 3ögling ju fel^r bie Siebter be§ filbernen S^itaiUx^,, ©tatiuS

unb ßlaubian na(^a^men, ah ha% fein ©tit üon bem ^tl^etorifirenben unb lleber=

labenen biefer ©(^riftfteller unbeeinflußt geblieben toäre. 9lt§ '^rofeffor ber 9t^e=

torif na(f) i^nnäbrud berfe^t (1628) ermarb \iä) S. auc^ bort bur(f) feine 3}or=

träge fomot al§ huxä) feine bramatifd)en 2lrbeiten allgemeinen 33eifaII. '^laä)

einer 2Birffam!eit öon nur menigen Satiren begab er fid) bon ba auf ben 3{uf

feiner Oberen ^um ©tubium ber 3;;i^eologie nac^ ^ngolftabt, mar 3euge bon

beffen SBetagerung burd) (Buftab 9lboI)3t) unb bom .g)ingange 3:ittt)^§ ((e^tere§

SreigniB beranla^te i^n ju bem r^a^jfobifc^en Söerte „Tillii parentalia") unb
mürbe 24. ©ept. 1633 burc^ ben äöeipifi^of 9tefi^ bon gic^ftätt 3um ^ßriefter

gemeil^t,

^n ber traurigen ^eft^eit 1634—35 befanb fic^ S5. ju Tlünä^en, tourbc

aber bei äöiebereröffnung ber ©tubien 1635 an ber ^o(^fd)u(e Siogolftabt al§

^Profeffor ber Sfi'^etorif angcfteEt, in toeld^er 6igenfd)aft er fid^ foI(|en SHuf er=

warb, baß biete 9lu§länber, namentlich ^oUn, feinem Sefirftu'^te ^ueilten. Tlan
nannte it)n nur ben toiebererftanbenen Quintilian. ^m ^erbfte 1637 hxaä)te

®- äu ^ngotftabt ein großes bibtifc^eg S)rama „^epiik" jur 9luffü^rung unb
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errang mit bemjelBcn au^erorbentlidien (Sriotg. SSalb barauf ging ber S)i(i)ter

auf ben äöunfrf) ^er^og 3llBert§ VI. (33ruber§ be§ regierenben ßurfürften) neuer=

bing§ naä) Tlmä)tn, um bie ©rjie'^ung jeine§ ©o^neS 5llBrec^t ©igiSmunb,

nad)maligen 33ifd)oi§ don greifing, gu üBerne'^men. ^n ber fyolge tourbe er

f)Di))rebiger be§ j^urfürften 'DJlaj I. (1638) unb aU er naä) 3tt)eijä|riger äBirf=

famfeit biefe ©tette au§ ©efunb'fieitSrücEfictiten nid)t met)r öerfe!t)en fonnte, erging

an \i)n ber 5lu|trag, bie jüngfte ^periobe ber bairifd)en 0Jef(f)i^te ju bearbeiten. 6r

fdjrieb eine „Expeditio Douawerdana" (''}Jtarimilian§ ^^elbpg gegen S)onaulüörtI)

öom ^. 1607); inbe^ bie jdiarfe Senfur, »elc^e ber ^urfürft eigen'^änbig t)or=

naT)m, öerteibete bem 2)id)ter bie öi[toriograpf)ic gän,]Ii(f). ^3tunmet)r lüenbete

er fid) öortüiegenb feinen poetifi^en 5trBeiten ju unb gab 1643—45 feine Cben
unb lt)rif(f)en SBalber ^erau§ , toelt^e feinen 9iut)m al§ 2t)rifer begrünbeten.

2)ur(j^ ba§ neunte 33u(^ ber „©ilöen", tt)e(d)eg bem franäöfifd)en ©efanbten ju

'DJtünfter, bem ©rafen b^^lüauj;, getcibmet ift, fud^te S. nii^t otine ©rfotg auf

einen balbigen 9lbfc^Iu^ be§ g-rieben§ t)inptoirfcn. 6ine anbere politifd^e 2luf=

gäbe foEte fein „Drama georgicum" (33auentf:pieO löfen, inbem e§ ben bairif(^er=

feit§ mit ©(^toeben unb g-ranfreict) gefc^loffenen SöaffenftiEftanb bom Wäx^ 1647

,^u rechtfertigen beftimmt mar; inbcffen mürbe bie finnige, in oScifd^er ^J)hmbart

gcfd)riebene 3lpoIogic fel^r Balb üon ben ©reigniffen üBer'^olt. 9tu(^ um ba§

fociate ßeben in 9Jlün(^cn wu^te er fic^ ein S}erbienft ju ermerben, infoferu er

bie congregatio niacilentorum , einen ber früt)eften ^ä§ig!eit§öereine ftiftete,

bem ^eröorragenbe 5Jtänner au§ atten ©täuben aU ^JJtitgüeber anget)örteu.

©eine teibenbe Giefunbtieit mar S5eranlaffung , ba^ man i'^n im 3. 16-50 in

ba§ günftiger gelegene l'anbS^ut tierfe^te- ^ier mie fpäterf)in in Slmberg mar er

ali Äan^elrcbner t^ätig
,

fe^te aber fein bid^terifc^eS ©d)affen 3unäd)ft auf bem
(Sebiete ber ©atire fort, ©ein erfte§ (Sräeugni^ biefer 2lrt „Medicinae gloria",

gegen bie ©tümper in ber Strjneifunbe gerichtet, toirb jugleid) für fein befteg

gehalten, ^m ^. 1654 öerfe^te tt)n ber 9tuf feiner Oberen nac^ 9leuburg an ber

2)onau, too er anfänglid) atg .sj)Dfprebiger, fpäter al§ 33ei(^töater be§ ^4-M^il^39i-"aien

^^ilipp 3BiII)ctm t^ätig toar. ©eine ^Iteife tion 5lmberg nai^ 'Jteuburg gtid)

einem ^riumpti^nge ; bie 9tatf)§t)erren üon ^üiTibcrg mie bie ^^rofefforen ju 3llt=

borf brachten bem berühmten 5£)id)ter it)re ipulbigung bar. ^n Nienburg fd^rieb

33. u. a. fein großes atIegorifd)e§ @ebid}t „Urania victrix." 5£)er ©runbgebanfc

berfelben ift einer Parabel be§ ^aco^one entnommen, ^^^apft Stieranber VIT., bem
baä 3Berf getoibmet mar, fanbte bem S)ii^ter eine jmölf 3)ucaten fdimere golbene

1)enfmün3e al§ ©ange§lo!^n, biefer jebod) fjina, fie an feinem ßiebling§a(tare in

ber ^offirc^e ]u ^Jlcuburg ai§ 2}otit)gefdC)enf auf.

^. nimmt unter ben neulateinifd)en S)i(^tern fomol bur(^ bie 5i-"ud)tbar!eit

alä burd^ ben |)oetifd)en ©e^alt feiner ©d^öpfungen eine auägejeid^ncte ©teile ein;

lDa§ ben 9lcii^tt|um eigentt)ümlidf)er ^Beübungen unb geniale Sompofition betrifft,

behauptet er nad^ .g)erber'§ Urtl)eil fogar ben 5ßorrang üor ^por'a^. ^n atten

2;id)tung§arten ^at 33. fii^ üerfud^t, bod) unterliegt e§ feinem ^meifel, ba^ er

in ber iiljrif bag ipöd^fte geleiftet. S)ie ©ele^rten ber ^lieberlanbc mie bie 5)3rä=

taten 9lom§ .^oEten if)m i^re 3lnertennung. g-ür ^aicrn junäd^ft finb feine Oben
üon befonberer 33ebeutung, meil fie fo üielfadE) an benfmürbige Dertlid)feiten be§

l'anbe§ anfnüpfen. ©eine ,,Carmina lyrica", juerft erfd)ieuen ju 5Jlünd)en 1643,

mürben binnen Äur^em burd§ bie (Sebrüber ©Ijeöir in 5lmfterbam nadigebrudt.

®an3 eigenartig, in Sobtentan^manier gehalten, ift ha^ beutfd^latcinifd^e ^oem
„De vanitate mundi" (Münd)en 1638). S)affelbe erlebte fünfjel^n 3luflagen. Sie

t)atertänbif(^e ^Ülufe ift 33albc^n meniger l^olb at§ bie latcinifd^e ; nur fein „@l^ren=

prei§" jum Sobe 5)^arien§ unb fein „Sobgcfang ,yi @l)ren ber cilftaufenb i^uuiv

freuen" er'^ebt fidf) über bie 5Jtittelmü|igfeit. ^Jtittelbar abn i)at 33. aud) um
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bie ein^eimifc^e £'itteratur 3)erbienfte. ,Mx 6at mit fetner {.ifpinifrf..« ^irt., --

^^antafteöofie in 5?albe^§ Oben, öieleg öon i^m geternt
' ^ ^

^11 neuem- >^eit Ipurbe ^aupt]dä)m buvA 6erber'§ S-ernfirfim-P" n7Qr,
bag ^inbenfe:: ^^albe^g ^ieberertoedt. ^Je augfü^fliJ^TliogtX^ S)^i^t'

^^"f ^'i"^'''^''"^"'^^ " ^- ^^tel: „3acoBu§q3albe, fein ßebeu unt W^erfe." sjJtün^en 1868. gine »bergabe feiner f^önftercLn in beutZtotbevfen i|t geboten in „9hnaiffance. 3iu§gen.ä^rte 'si^tungen üon IVZübertragen üon ^. 6c§rott unb 9JL ©^Iei(^". ^Mutfien 1870
Opera omnia. Tonil VIII. Monacliii 1729. Vol. I. Icon authorisJenotap^mm be§ ®i^ter§ ^. ^:Balhe, in ^erber'g £er«ore % 181 bei

Meiklen Histoire de la ville d'Ensisheim. Colmar 1840. IL p. 210 m^nann

faZ'ltPf flf'^'u f' l f
otbe. g^euburg 1828. J?nap^, g^^iftot? e!

Ä.\. r-
®;. ^77 Ueber be§ S)i^ter§ ^. «albe Öeben unb ©c^riften"gie^berg, ©ammlung ^iitor. ©tf)riften unb Urfunben. ©tuttg 1835 IV Sb'

A-inf^^ i
Jacobi Bälde poema somnium. Diarium Gvmnasii Monacen^is(5%r ber ^Mnc^ener ©taat§bibIiot{)ef). 'äße termXrm^mä), «if^or öon Utrecht, auä bem ^rafengefc^Ie^ [m tane au

Si-ubei§ be§ öraien Oiegmar I. in |)ennegau; geb. um 897 m DIbenma inber JrarWart 2ment^e, tüet^e an ben aaugbeflnngen feineV^Te rÄteev fc^emt ha^ Utrec^ter «ist^um frü^ erlangt 3u%aln/iebenraTMat Tr m

t

jonltd^feit ml eine ^erDorragenbe ©tettung unter ben ©rofeen be§ 9ieä§ ein-genommen, ^üuig §emri(^ I. übergab itjm ben etma 4iäbriien %Z m-er5te^ung unb burc^ biefen i)at er auc§ ^n Äaifer Otto I.^S^n nafien f-3ie^ungen geltanben ©o gehörte er au benjenigen lot^ringif^en ."erren^ LS;953 im Äampfe €tto§ gegen feine ©ö^ne auf be§ J?kigV ©eite^ anb'en unbb^ öerfd^tebenen tric^tigeren gürftentagen finben toir feine^tnme en^eit r-L^^^auä) m mn mar er 965, al§ bort i^tto aum erft n ^male nacb ber S" -

fronung unter benJßPngftfeften feiner 93Zutter mieber begegnete. - © in ©« t

unb hmn^,,Vn^
bte ;Jlormannen erlittenen SJermüftungen bur^forgfa

iC u tL4S^^^^ em^porgebra^t; bie bortige l^ule g^biel) unter

TZuJri^i% 35ei fernem iobe, 977, öermac^te er DIbenaaat mit einemX^eit ber ©raifdiart ^ment^e feinem ©tift. @r marb no(^ lange aU dn SoeiümöereK (%I. b. b. 5la, äöoorbenb.; (Biefebre.^t, Äaifergef^ Ißb I )
^ ^

Jöalbctocin: g^iriftian ^Ibotf &\ (ißatbuinuS) , Menüft ^'blanntbur^ bie erje fünftli^e ©arftettung einer ^^o§|3^ore«ci nb n 3tanfTl
u'St\!t"f^" ^;^^o.,r,or.,'ber ©o'4 ein^e. rÄ^tiflÄig

in Sfl m-u^''}'"''
^° '' ^'^- ^""^ ^032 geboren mürbe, gr ftubirte Juram _8eDaig,.aötttenberg unb Slltborf, lebte bann in 9tegen§burg, Urieb Sob!gebleute auT feinen dürften unb mürbe 9lmtmann au droBenbain S ©aAfentoo er im ©ecember 1682 ftarb. s:)JlitgIieb ber ßeopoIbinifVnTfabemi; unta-bem s3iamen ^perme§, gab er in ben S^er^anblungen berfelben ^?rau§fXsphonHermeticus sive Älagnes luminaris" (1673-74); „Observat ones ci ca Xrm !

(1682^^ ^n IJ .f^'rf V':?'™''
'"''^'^"^ ^^^^ ^'^^«"^'^ Physica-che.;,ica-

hl iLff^ fAi '.l'^^"
.^^^ter ©Ernten gibt er bie gntbedfung feine§ ^^^oSpbor^.bte c^araftenftif^ für bie munberlid^e ^orf^ungSart jener 3eit ft. ®ie Materia



4 Salbinget.

prima, bie Ihjubftanj, au§ loeld^er bcr ©tein bei; äöetjen ju ett)aÜcn jet, muffe,

fo glaubte er, toeil fie fo fc^loer pi befommen, flü(i)tig unb be^t)alb in ber ^uft

entfalten fein. @r fättigte nun treibe mit ©alpeterfäure, bam)3|te ein unb fe^te

bie fefte 5Jlaffe ber Suft au§, beten |^eud)tig!eit fie anjog unb jerflo^. 3)a§

atmof)3l)ärif(^e SBaffer, ba§ er für ben spiritus mundi l)ielt unb ba§ ßof^ für

12 @rof(i)en berfaufte, beftilirte er in 9tetorten ab. ^t§ hierbei eine 9tetortc

jufättig jerbrac^, bemerfte er, ba^ bie fefte rü(fftänbige 9Jlaffe, nadibem fie ben

©onnenftro^^len ou§gefe^t n)ar, im S)unfeln leuii)tete. @r ^iett bie Bereitung

feine§ ^l)o§|3l§or§ ge'^eim , boc^ gelang e§ Äun!el , il)n natfiäumatfien : fie'^e beffen

Laboratorium chymjcum (1716), Äo^j^'S @efd^t(^te ber Sl)emie, unb ^^oggenborff'&

t^anblDörterbucE). Op^enfieim.
Mbiligcr: ßmft (Sottfr. S?., 9lr3t, geb. 13.g)tail738 in (SroB=SSargula

(einem ©orfe in ber '•Jtälie öon 21ennftäbt, Ärei§ ßangenfal^a) f 21. :^an. 1804.

SSon feinem 3}atcr, einem eDangelifd)en ^^^farrer ^um ©tubium ber Xl^eologie

beftimmt, bejog er 1754 bie Uniberfität bon Erfurt, ftanbte \xä) tjiex aber, bon

einer entfd^iebenen Steigung für ba§ ©tubium ber 5Jlebicin be^errfc^t, biefer

2Biffenfc§aft p, ftubirte f|3äter in Azalie unb ^ena, mo er 1760 ben mebicinifdien

S)octorgrab ermarb , mit großem Beifall ^pribatborlefungen über ^Jtebicin ^ielt

unb ben (5ntf(f)lu§ f a|te, fi(^ in Erfurt al§ S)ocent ju ^abilitiren ; beim 2[Bicber=

au§bru(^ be§ J?iiege§ 1761 jebod) trat er al§ ^Rilitärar^t in :preu^if(^e SDienfte,

machte al§ folc^er bie SSelagerung bon S^orgau mit unb erlangte fpäter bie 6Je=

ne'^migung feiner SSorgefe^ten, feine ©tubien in SBittenberg toieber auf^une'^men.

1763 !^abilitirte er fi(^ in Sangenfal^a al§ Slrjt unb mat^te \\ä) ni(f)t nur burd)

feine bJ-'aWfciie Jliätigfeit, fonbern auc§ burtf) feine fc^riftfteEerifdjen Seiftungen,

befonberg burd^ feine ©(^lift „9}on ben Brautzeiten ber 3lrmee 2C.", ßangen=

fal3a 1765 (frülier lateinifii) „De militum morbis etc.", SöitteuBerg 1763)

fo bort^eilliaft befannt, ba^ er 1768 einen 9{uf al§ Prof. ord. nad) ^ena
ert)ielt; 1773 tourbe er na(^ ©bttingen berufen, 1783 bom Sanbgrafen 5rieb=

xiä) II. bon Reffen = Saffel pm S)irigenten ber 5Rebicinal = 9lngelegenZeiten be&

Sanbe§ unb pm Seibar^te ernonnt, unb folgte 1785 einem 9tufe al§ erfter ^profeffor

ber 5)lebicin nacf) 5Jlarburg, mo il)m bie ^iffion anfiel, in (Bemeinfd)aft mit

©tein, 5Jtic£)aeli§ u. 91. ber in tiefen 5öerfaE geratfenen fyacultät neuen (Slanj

ju berleil)en, moju il)m bebeutenbe 53Httel jur 5lufbefferung einzelner unb neuer

Einlage anberer miffenfdiaftlii^er ^nftitute 3u Gebote geftellt tourben. S)iefer

3lufgabe unterjog fid) ^. mit bem größten ©ifer: ba§ anatomifdie S'^eater mürbe

umgebaut, ber botanif(^e ©arten bergrö^ert, ein d)emif(^e§ Saboratorium neu

gegrünbet, ein i^ebammen=,^nftitut unb eine 3:l)ieraräneifc^ule angelegt — inmitten

biefer raftlofen Xl)ätig!eit ereilte S. aber ber Xoh.

%xo^ mani^er ©d)attenfeiten in 33albinger'§ 6!^ora!ter mirb bie ®ef(^ic§le i^m

einen ^^la^ unter ben bebeutenbften är^tlidien ©ele^rten feiner 3fit einräumen

muffen; er fdjrieb biet, feine ©diriften tourben gerne gelefen, unb fo toar e§ i!^m

möglid), bei feinen geitgenoffen einen ©inn für ba§ ©tubium ber alten claffifd)en

53tcbicin, für mebicinifc^e ßttteraturgefd)i(^te unb anbere ba"^in geprige ®egen=

ftänbe, für bie er ein fbecieEe§ ^ntereffe Ijatte, ju errteden; er l)attc ba§ (Blüd,

au§ge3eid)nete ©(^üler — 5lrnemann, ^. 6. (S. Sldermann, 33lumenba(^, ©ömme=
ring, ^Jledel u. 91. — um fid) ju berfammeln, auf toelt^e er biefe§ fein ^ntereffe

übertrug unb bie ben bon i^m eingefd)lagenen 2öeg meiter berfolgten. ©eine

fe^r 3al)lreid)en ©d)riften (bgl. ba§ SJerjeid^ni^ berfelben in ßreu^er'S Memoria
Baklingeri. 5]larb. 1804. 4, einen ^iemlic^ boHftänbigen ^luSjug barau§ in

Biogr. med. I. 520) ge'^ören berfd)iebenen Gebieten bcr ipeilfunbe an; eine ber

erften unb bebeutenbften 3lrbeiten ift ba§ oben erniälmte 3Ber! über bie Bran!=

Reiten ber 3lrmee nad) ben in ben ^. 1761—62 gema(^ten ^Beobachtungen,
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fobann ift 95. jeit 1766 aU Herausgeber öerfc^tebener 3eitf(^riften tl^ätig ge=

toefen, in toelc^en er eine lynUt fritiict)er unb f)i[tovifc^=litterarijd^er 5lrtifet aus

feiner g^eber niebergelegt ^at (fo nanientlicf) „)]laga3in jür ^terjte" in 20 Sbn.
Seipä. 1795 — 1799 unb „•!)Jlebicinif(^e§ Sournal". ©ött. 1784—96), ferner l^at

er mehrere Sammlungen fleinercr, wert^Dolier Schriften unb S;iifertationen tl^ei(§

öoEftänbig (fo namenttic^ „Sylloge select. opuscul. argumenti med.-pract.

VI tomi". ©ötting. 1776—82. 8), t§eit§ in ^lusjügen beröffentUd)! ; ein |peciette§

^ntercfje ^at er biograpl^ifc^en 5Jtitt^eiIungen unb ber ^itteraturgejd)icf)te 3uge=

wenbet unb neöen einer großen ^a^l öon @elegen^eitsfc£)riilen öcrmifcEiten 3fn=

!^alte§ einige fritifcEie Unter|u(^ungen jur älteren SJtebicin (eine Jpabititations=

jd^iift üom S- 1768 in ^ena l^anbelt „de lectione Hippocratis, medicis summe
necessaria") öeröffentlii^t. -tug. &ix\ä).

Salöuin, gemöt)nlicf) genannt 95olbetoin I. al§ SIBt be§ ^enebictiner=

fto[ter§ ©t. 5}liä)aetiä ^u ÖüneBurg, S. II. al§ ©rjBifcfioi üon 33remen,
ttjar ber ©o^n be§ braunfcfjtDeigifdjen 531inifterioIen, 9ätter§ Ötubotf öon SBcnben

unb einer natürlichen xoc^ter ^erjogs ^o'^ann bon Süneburg , ein großer (S}e=

{e^rter, Doctor Decretorum unb jugleic^ ein erfal^rener Unter^änbler unb ©taat§=

mann, bei ben melfifcEien .sperjogen, bem 33ifc^oTe ^o^nn IIL öon 3}erben, ber

otabt Lüneburg gleicf) angefe^en, beliebt am römif(^en .^pofe; ba.^u reii^. 3tl§

1419 ber aiW %U lUric^ (f 5. ^uli 1423) in 9tom bor bem 5)}apfte gj^artin Y.

refignirtc, ernannte biefer, o^nc ben Sonbent ju fragen, ben bisherigen '^^rior

Solbemin jum 9lbte. 7. Wäx^ 1428 na^m er X^til an einem 9}ermittelung§=

tage in Gelle tnegen ber toelfif(f)en Srbftreitigfeiten. %U bei ber ungel^euren

,5}erf(^ulbung unb ä^erpfanbung ber bremifcl)en (StiftSgüter unter ©r^bifd^of 9iico=

laus (bon S)elmen^orft/ bas bremif(^e S)omcapitel, um ber bobenlofen ^ei'vüttung

3U fteuern , biefen bermoc^t l^atte einen ^Ibminiftrator an3une"l)men , (Srai Dtto

bon <^oi)a aber ben jcfilimmen ^^^often balb mieber nieberlegtc, refignirte ':)hcolau§

1435 3U ©unften 3?Dlben)in§ in einem 3}ertrage unter (Garantie be§ 3?ifc^o|§

^o^ann (bon ^^l^ti) bon Sterben unb be§ ^erjogs Dtto bon Süneburg. äöegen

ber (Belbnot^ be§ ßr^ftifts geftattete '^apft ßugen lY. bie ißeibetialtung ber 5lbtet

!^üneburg auf 6 ^a^^'C- 93olbemin ^at fie bis ju feinem Slobe, 8. ^uli 1441,

behalten; er ift autf) in ber Äirc^e ber 3tbtei beigefe^t. 3^r Grrterbung ber

er5bifd)öfli(f)en Söürbe foE i^m bie ©tabt Lüneburg 60000 'DJtar!, eine faum
erhörte Summe, gefi^enft '^aben; feft fte^t, ba§ er gleich anfangt 38000 r'^ein.

(Bulben an 8rf)ulben be^a^Itc, bann aber nur nocf) bie bom ©rgbifd^of mit (Sin=

tüiEigung bes S)omcapitel5 gemacl)ten anerfannte. 6r bradjte ba§ ßrjftift einiger=

ma^en mieber in bie i)ö^e, bertrug fici) gütlich mit Sterben toegen ber ftrittigen

©renken unb tie§ burcf) feine ';}tegierung jum erften 9Jlale in ben beiben

©prengeln ben (Bebauten ber 3ui'^^n^^nge^öi-igfeit , ber erft biet fpäter huxä)=

fct)lug, auffommen, lüie Sifcf)of ^ofianns 3}erfu(^ ^-öerben jum ©uffraganbiSt^um

33remen§ ju machen nadf) S^albeminS 2;obe beloeift. — 5;;as 33afeler (^oncil be=

auftragte i^n nodt) als 9lbt ju ©t. 5)li(^ael mit Unterfuc^uug ber Ütoftoder

Sötrren unb er entfct)ieb 1435 für äßieberaufna^me be§ alten 9tat^e§, ttield^en

©pruc^ ba§ ßoncil 1436 in ber 5lppeliation beftätigte. ')(m 3. ^uni 1435 l^atten

it)n bie melfifc^en ^er^oge jur ©c^Iid)tung ii)xtx Srbftreitigfeiten al§ erften ©(^ieb§=

rid^ter ernannt, 1436 na^m er am 3leid)§tag ju g-ranffurt xlieil, toie bie 35e=

ftötigung§ur!unbe ber i^lofterpribilegien bom 1. Wdx^ jeigt. S)ie bis jur ^Jtitte

be§ 16. ^al)r^unbert§ immer erneuerten J^ämpfe ber 23remer gr^bifdliöfe mit ben

Sauern be§ 2anbe§ SBurften {)at er eingeleitet, er ^roang bas öanb jur ^a^tung

einer 3lbfinbung, toefentlic^ mit .^ülie berbifd^er steiler. 3ll§ funftfinniger,

reicf)er ^err l)at er fid^ in bieten Sauten an feinem .^lofter unb huxä) ©d^mücfung

bon beffen Äircl)e bur(f) ^lllalerei, bie ^:|}affion unb ba§ geben bes l^eil. Senebict,
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Betüiefen, bie natf) Slufl^ebung ber ütitterafabemie ^u SüneBuxg 1852 in ba&
^Jtufeum 5U ipannoöer gelangten, — @r wirb aud^ ^BolbenDin üon %ai)Un
genannt.

SJergl. S. 91. ©eB^avbi, J^ur^e (Sef($. be§ ^tofterS @t. miä^atm in Sünc=

bürg (ed. Oon Sentt)e 1858). ^lijannfudie, ©efd^ic^te be§ St§t:^um§ Sterben I.

S. 240
ff. ö. äßet)t)e = eimtf e. Krabbe, Uniö. 9toftocf. 5?raufe.

23oIbmn IL (t). 5Jtaren^o(3)
,

getoö^ntirf) 33olbewt)n genannt, feit 1504
9tbt 3U ©t. 531i(^aeli§ in ßüneburg, t 11. S)ec. 1532, ein gele!)rter 2;f)eolog unb
^urift , öcrfudite bergeblic^ fid) ber 9teformation entgegenjuftellen , tonnte aber

burc^ reditjeitige ©elbfpenben an bie Sünebnrger .^erjöge unb ein feine§ ^3oli=

tif(f)e§ S5orfcf)ieben be§ mäditigen 9tat§e§ üon ßüneburg bie ©injieiiung be§

reichen .^lofterS, auf tt)elcf)e§ ßanbeg^errn unb Stabt il^r 9Xuge toarfen, 3U lf)inter=

treiben, äöefentlid^ auf feinen 9iuf !am -^^leinricC) ber 5Jtittlere, ber 1521 re=

fignirt l^atte, 1527 au§ ^^ranfreit^ prürf , um bie 23eftrebungen .^er^og @rnft§, bie

tut^erif(i)e ße^re im ipergogtfium ßüneburg burdi^ufü^ren, ju !§inbern. Site bie

ßünebuxger S3ürgerfc£)aft 1530 ben 9vat^ ätfang, bie JHeformation anäune^men,

n)a§ biefer mit .^ülfe be§ Urban 9tegiu§ unb be§ A^amburger 5]3aftor§ ©tep'^an

Äempe in§ äßerf fe^te, lie^ Solbeto^n ®egenfd)riften burd) .^onrab SBimpina
unb ^of)ann 5}lenfing öerfaffen, mogegen ^emp^ bann 1531 bie ©c^rift „Uppe
des Abbates van S. Michael tho Luneborch und sines Proveesels Provebock
Antworth Stephani Kempen" auSge'^en lie^. 5lm 5Jtid)aeIi§tage 1532 l^ielt ber

9lbt bie le^te fat:§olifd)e 5)leffe in ber ßir(i)e ju ©t. 5Jli(i)aeli§, f(^on am 9. ®ec.

empfing ber 5j}rtor .!perborb öon ^oUe mit ben Gonbentualen in berfelben

Äird^e ha^ l^eil. Slbenbmat)! in beiberlei (Seftalt nad^ lut§erifcf)em 9titu§, ber

baju gerufene 91bt tnurbe im 3ofn öom ©c^lage gerührt unb ftarb 2 Sage

barauf. @r war ber 39. 3lbt be§ £(ofter§, mel(|e§ fo fe^r al§ eine 5XbeI§ber=

forgung galt, ba^ nad) 1530 eine Sln^a'f)! braunfdimeigifi^er unb altmärüfdier

Stbliger ben 5tbt aufforberten, baffelbe bem 3lbel§intereffe ^u er'^atten. ©o ru^t

auf it)m inbirect bie ©rünbung ber fpäteren 9titterafabemte ; toie alte Siebte ^u

©t. 9Jtid)aeIi§ mar au(^ er ßanbratf) unb ^^räftbent be§ !)er5ogIic§en ßanbgerii^tg

3U Uelzen, meld)e§ fpäter al§ i^ofgeridit nad^ ßelle ücriegt mürbe.

S5ergl. SBertram, (Söang. ßüneburg. ß. 91. @eb{)axbi, ^. (Sefd)id)te be§

JI?Iofter§ ©t. ^ic^. in ßüneburg. ©ebiiarbi, De re litteraria coenob. St. Mich.

i?rauf e.

25albmn I, @raf üon ^taubem, ber ©iferne (gifenarm) genannt, t 878
ober 79. @r entftammte einem eblen roeftfrän!ifd)en @efd§led)te unb !am in

feiner ^ugenb an ben ipof ^arl§ be§ i?a'£)len. ipier lebte beg Königs 3:od)ter

Subitf) , meiere in erfter (f^e mit i?önig (St^elmolf üon ©nglanb unb bann mit

t^rem ©tieffot)n 6tf)elbatb üermä^^tt gemefen mar, atö 21>ittme in aufgejroungener

2lbgefd)ieben^eit. 33. entführte fie, im (Sinüerftänbni^ mit tt)rem Sruber ßub=

loig unb Oon i^rem 3]ettcr ^önig ßotf)or II. freunbli;^ aufgenommen. S^ax
erlangte J?arl ben 35annfbrud) miber bie ^eimlicf) 9]ermät)(ten; aber 33. unb
^ubit^ gingen nat^ 9tom, erbaten bort üom 5|3obft O^icolauS I, bie ßöfung unb

erhielten aud^ auf be§ 5|}abfte§ f^ürfpradC)e bie SJer^ei^^ung be§ S}ateri. 'Diad^bem

i()re 6^e ju Slujerre feierlich) beftätigt mar, marb 5B. mit ber 3[Rar!graffd)aft über

ba§ i^üftentanb üon bem 9(u§ftu^ ber '^la bi§ an bie ©dietbemünbungen , b. {).

über ba§ nadE)mal§ al§ ba§ fönigl. fylanbern 'be^tiä)mk ©ebiet, bele^^nt. (5r

l^at ba§ ßanb mit fräftiger iöanb gegen bie 9läubcreien ber ^3tormannen gefd)ü^t.

©einen Söo^nfi^ "^attc er geioöfjnlid) in ber üon if)m ju 3?rügge erbauten 33urg.

3)or feinem Zoh na^m er ba§ ^^ön(^§!(eib unb ftarb in ber 9lbtei be§ i). 33ertin.

S)a i^tanbern untt)eilbar nact) bem ütec^te ber ©rftgeburt üererbte, folgte i^m
l^ier fein ältefter ©o^ 33albuin IL, ber Äal)Ie (t 919), oermä^lt mit einer



3;o(^ter ^. SUfrebS b. @xo^en; in ber 93ei-t{)eibigimg feine§ ßanbe§ gegen bie

Ütormannen jeinem !räfttgen 3}ater toenig gleitf). ^. Staxl ben @infä(ttgen untei;=

ftü^te er im Äampf gegen ©raf @ubo üon ^^pariö. S)en ü&e(ften 'Jiad)xui f)at er

ficf) buri^ bie öon i^m angeftiftete 6rmorbung ©r^Bifc^o^j golfev üon 9t^eim§

gemat^t. S;iefem %tte Ä. Slaxl bie SlBtei be§ i^. Berlin übertragen, meldte SS.

nic^t fahren taffen tüoUte. — ©§ folgte il)m fein ©of)n ^trnulj (919—964),

welchem fein ©ol^n ^albuin III., nadjbem er ifjm f(i)on einige ^eit aU 53Ht=

regent jur ©eite geftanben {)atte, 961 im Sobe öoranging.

3(uf ^albninS III. ©ot)n Stmulf IL (t 989) folgte bann toicber fein

©o^n Satbuin IV., ber 35artige, f 1035. ©eine 53tutter ©ufanne, eine Sociiter

be§ enttf)ronten i?önig§ -Berengar öon Italien, füf)rte toä'[)renb feiner 93Unber=

iäfirigfeit bie Otegentf(^aft. dr öennät)(te ficfi fpäter mit Dtgiöa, einer 'Otid^te

ber Königin A?untgunbe, ber ©emal^tin ipeinri(^'§ IL Unter ben bro^enben

Llnrutjen gegen ^^\nx^ä) IL, toetc^e fic£) 1005 im*2öeften be§ 9teicf)§ erhoben,

nad)bem 'Diieberlot^ringen bem iper^og ©ottfrieb öerlie^en roar, glauBte 5g. bem
atten ©treBen feine§ ^aufe§ nac^ ©eBietgertoeiterungen auf Soften be§ 9ieid§e§

genügen ju fönnen. @r Bemäcfitigte fi(^ ber jum Dteic^e get)örigen ©tabt 3Ja=

lencienne§, au§ ber er ben @rafen Strnulf öertrieB.'unb ber faif erliefen ^pfatj in

@ent. S)ie @efat)r für ^. <&einrid) mar um fo größer, al§ ju Befürchten ftanb,

ba^ e» S. gelingen merbe, ä. 9toBert öon ^ranfreid) a(§ feinen £e()n§f)erm mit

an fein Sntereffe p Binben. S)ur(f) ä]ermitte(ung 9Sif(f)Df 'Jtot!er'§ Bon ßütticE)

raupte aber .Oeinrit^ ben ,f?önig 1006 öte(me§r auf feine ©eite ju jiefien unb

bie beiben «Könige erfct)ienen perfönlid) mit .^er^og Dtidiarb öon ber Ütormanbie

im ©e^jtemBer 1006 im gelb öor 33alencienne§. S)er ^Jlorfgraf nötl^igte fic

jeboc^ burd) mut^OoHe ^erti^eibigung ^um SlB^ug. 1007 griff .^önig .^einrii^

mit öerftärfter Maä)t an , Befe^te @ent am 19. 3tuguft unb öer^^eerte Bon bort

35albuin§ Sanb , Big biefer fid) Beugen unb 9}alencienne§ :^erau?gcBen mu^te.

%tx .^önig gaB e§ it)m aBer, um üor feiner ferneren Sl^eilna^me an ben 51ieber=

lothringer SBirren fieser ju fein, al§ 9tei(^§le^en jurüd, bem er auc§ (Beut unb

1012 noc§ bie ^nfet Sßat^ern ^injufügte, äufammen ba§ ÖeBiet, burc^ mel(^eg

gtonbern öon nun an 9iei(|ale§en luarb, „^eid)§f(anbern" genannt. 9lo(^ ein=

mal mu^te Äaifer .l^einrii^ 1020 gegen S. einen ^riegSgug unternehmen, bem
bur(^ bie 9?efe^ung ®ent§ am 5. 2Iug. rafd) ein ®nbe gemad)t mürbe unb al§

1025 S. fid) rüftete, um bie gro^c iVürftenöerfdimDrung biefe§ 3<if)rc5 gegen

Ä. ^onrab IL aud^ feinerfeitS in ben äßaffen p unterftü|en, mürben bie ^(äne

ber 3}erBünbeten in ßot^ringen !burd) iperjog ©o^eto'S 9türftritt pm Äönig öer=

eitclt, e§e ber Äampf pm 3Xu«bruc^ fam. — (3}gL Siefebrec^t, .^aifergef^. IL

3. 2(uög. -49
ff. 168. 235 ff. Biogr. nat. Belg.) %n. %^\\m.

25albuin V., @raf, and) ^Jlarfgraf öon g^lanbcrn, f 1067 unb jugenannt

Snfulanuy, b. i. ber öon Öiüe, mutt)ma^Iic^, med er Sitte al§ ©tabt bebeutenb

gehoben t)at unb bort begraben rourbe. 6r mar ein ©olin 83albuin§ IV. , be§

bärtigen ober ©c^öuBartö, bes erften 6rmerBer§ öon Stcic^gftanbern , unb ber

Dtgiöa, me(d)e in ba§ (uremBurgifd)e ^au§ gel^ört, eine Soditer be§ ©rafcn

griebrid) , eine 5Hd)te ber ^aifeiin .ß'unigunbe mar. S5ermä^It mürbe 33. V.'

mit 3lbeta , einer %o^itx be§ franjöfifdien lfönig§ Otobert, einer 6n!elin §ugo
6apet§ unb erjeugte mit i^r brei ^inber: 33albuin VI., jubenannt ber öon

.«pennegau ober 9Jlon§, fpäter felbft ^ei-rfc^er öon ^ytanbern; 9tobert, jubenannt

ber gi^iefe, unb 5[)latf)ilbe, @ema!^Iin äöil^elmg be§ @roberer§ unb burd) il^n

feit 1066 Königin öon (Snglanb. ^atbuinS V. 9tegierung über glanbern be=

gann im 3. 1035, mo ber 3}ater ftarb, unb öerlief über ein ^atirje^nt lang

burc^aug friebüd) ; nament(i(^ mit feinem beutfd)en Se^ng^errn, mit .R^önig .s^ein=

ric^ III. lebte ^. anfänglid) in gutem (5inöernet)men. Oftern 1045 erfd^ien
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einer feiner ©öl^ne 5u ßJo§Iar, am §0Te be§ ÄDnig§, leiftete ben 3^reueib unb
würbe bafür mit einem @eBiet Bele|nt, melc^eS ber bejüglicfien DueEe äUfotge

an f^Iinbern angrenzte unb öon bem bamal§ noc^ reBettirenben ^er,^og (Sotfrieb

öon Oberlot^ringen in Slnflirud) genommen mürbe. Gemeint ift too'^rfcfieinlic^

Stabt unb 5Jlar! Stnttocrpen. SBalb aber önberten fiii) bieje frieblii^en Se=
jiel^ungen 3$albuin§ ju .^einri(^ III. 2tl§ im .Iperbfte be§ ^. 1047 ©otfi-ieb

|id§ 3um ^mciten ^Jlale gegen ben l?aifer empörte, ergriff 5B., ber fetnerfeit§, mie

e§ f(f)cint, ben (trafen .^ermann üon 9]ton§ ober ^ennegau nac^ fic^ 30g, offen

bie Partei (Botfrieb§, rüdte in iBrabant ein, befe^te e§ bi§ jum S)cnber unb
unterftü^te ©otfrieb Bei ben ^auptunterne'^mungen , burd) toeld)e biefer bie

!aiferli(f)e yRaä)t über Sotljringen 3U Brecfien oerfucfite, fo Bei ber 3ei'ftöi"ung ber

^fal^ öon 5^immegen unb Bei ber ©inäfc^erung 93erbun§. ®er Äaifer filierte

feinen ©egenfc^Iag im ^. 1049 unb jtoar mit bem 5lufgeBot feiner gefammten
gjlac^t, mit Unterftü^ung aud^ be§ ^^^apfteg ßeo IX., ber 23. fotool al§ ©otfrieb

ejcommunicirte, unb mit bem SSeiftanbe ber norbifd)en .^eia-ftiier, be§ SDänenfönigs

Söenb unb be§ Königs ©bmarb öon ßngtanb , mel(^e bem ^aifcr i|re f$^totten

3ur 3}erfügung fteEten. ©0 attfeitig Bebrängt, öeiioren bie 9teBetten ben 93lut^

äu toeiterem ^iberftanbe unb fuc^ten itiren ^xuhen gu machen, ©otfrieb ^uerft,

aber bann aui^ S. , nad)bem ber J?aifer felBft über ßaniBrat) in ^^lanbern ein=

gerüdt unb ba§ bamalö fd)on BIüi)enbe Öanb öer'^eerenb Bi§ über 5lrra§ i^inau§

üorgebrungen mar. S)a lie^ 33. fi(^ auf SSerVnblungen ein, leiftete bem i?aifer

einen 6ib ber Xreue unb ber O^riebe mar mieberl^ergefteltt, inbeffen nur für fel^r

furge ,3eit, faum für ^at)re§frift. S)enn f(i)on im ^. 1051 fam e§ ju toeiteren

^iTungen, ba 23., um bie ^Ulaä^t feine§ ^aufe§ auf bem rechten ©c^elbeufer, auf

beutfdiem 3^ei(^§geBiet, aug^uBrciten, ni(^t nur geftottete, ba^ fein gleid^nomiger

©0^, SSatbuin YI., fit^ mit ber eben bamafe Dertoittmeten (Gräfin 9ii(^ilbi§

öon 5Jlon§ bermäl)lte, fonbern au(^ felBft eigenmächtig üorging unb ben «öenne-

gau, Be^ie^unggraeife bie .f)auptBurg 5Jlon§ in feine ©emalt Bracf)te. 2}erfc^ärft

mürbe biefe neue (^nt^meiung burcf) gleichzeitige ©treitigfeiten um bie 23urgbogtei

bon ßambrai). :3m ^. 1051, mo ber ilaifer ot)ne:^in f(f)on mit ^önig 9tnbrea§

bon Ungarn einen I)arten Äampf 5U Befielen ^atte, üBerlie^ er bie 23e!ämpfung
25albuin§ bem erft jüngft Begnabigten unb bamal§ nod§ rei(f)§treuen ©otfrieb.

2lBer im S- 1054, nac^bem 25. mittlertueite toieber allerlei ©rfolge gehabt, u. a.

bie Süttic^'fc^e f^eftung .<öut) an ber 5Jlaa§ ^erftört "^atte, mürbe er bom ^aifer

felBft angegriffen unb ^ylanbern bon einem faiferlicf)en .Ipeere l)art bebrängt. ^n=
beffen bel^aubtete S. ftc^ trofe attebem unb obgleich ber Äaifcr nad^ UeBer=

f(i)reitung ber ©treibe Bi§ in bie ^Jtä^e bon iiiUe boiTÜiIte, ja fogar faft unter

ben 5Rauern ber ©tabt bem (Gegner eine empfinblic^e 5^ieberlage BeiBradite.

2l&er bie ©tabt felBft ju nefimen
,

gelang i'^m ni(f)t. 25. BlieB ^'perr berfelBen

unb rettete bamit jugleid^ feine .g)errfct)aft über ha^ ganje Sanb ; aud) 2;ournal),

meld)e§ ber ^aifer nad) bem bergeblic^en Singriff auf Sitle Belagert unb erobert

l)atte, ging i^m nid)t bauernb beiioren. (Sd)on im S. 1055 mar ^-B. mieber ber

angreifenbe X^eil unb ^mar im ^unbe mit ©otfrieb bon 2otl)ringen, bem e5

ber ^aifer nid)t berjei^en tonnte, hafi er fid) im ^. 1053 o^ne fein 3]ormiffen

mit ber bermittmeten .sper^^ogin 23eatrij bon iu§cien bermäl)lt Ijatte. ©0 auf§

neue unb töbtlid) mit .Aoeinrid) III. berfeinbet , mürbe @otfrieb mieber ber

natürlid)e 23unbe§genoffe ^albuin§: fie rüdten jufammen bor 3lntmerpen, too

fic^ ber nieberlott)i-ingifd)e |)er3og ^-riebric^ feftgefe^t ^tte. Sie Belagerung
mißlang aber, meil bie übrigen Sotljringer i^rem |)er3og jur c^pülfe eilten. ©0=
lange .!peinrid^ III. lebte , mürbe ber f^-riebe nid^t mieberliergeftent. S)iefe5 ge=

fc^a^ erft einige ^nt nad) bem üobe be§ ,^aifer§ unter 2}ermittelung be§ ^apfteö

25ictorII., ber ftc§ angelegen fein lie^, bie äflegierung be§ unmünbigen ^einrid) lY.
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olI|ettig irteblic^ einjuvirfiten. 2lui einem allgemeinen 9teid§§= unb gürftentage

3U .ßöln, 3(nfang§ SecemBer 1056, mürbe ber «Streit jmifi^en ber ^tone unb
ben Iot^ringifd)=flanbrif(i)en Siehellen, in ©onber^eit mit 33. beigelegt: er ober

öielmel^r fein ©o^n befiielt ben ;ipennegau, mie benn au(^ bie 3}ermä^lung mit

9it(j£)i(be fortan unangefod^ten Blieb
;

ferner ift e§ fe^r tna^rfd^einlid^ , ba^
33. V. für ben @ib ber 2:reue, ben er bem ^önig leiftete , üon biefem auf§ neue

9lei!^§flanbern 3U Sel^n erhielt. 3öä^renb ber legten jetin ^a^re feine§ 2eben§

tritt 33. in beutfd^en 9lngelegenl)eiten nid)t me^r fierbor: er rid)tete feine S;f)ätig=

!eit öorjugStoeife auf bie innere Oiegierung feine§ 2anbe§ — öor Willem ben

,^ir(f)en unb J^löftern berfelben ermieS er fic§ al§ ein gnäbiger .^err — unb auf

^^•ran!rei(f). S)enn al§ im ^. 1060 fein ©c^toager i^önig |)einrid§ I. ftarb,

übernaf)m er für feinen jugenblidfien Steffen, ben .$?önig ^^l^ilibb, ^^e t)ormunb=

fd)aftli(f)e Stegierung unb führte fie in einer SBeife, toeldje it)m ba§ Sob eine§

!Iugen unb e^ren'^aften üiegenten eingetragen ^at %m 1. (September (nad)

3lnbern fi^on am 24. 9lpril) 1067 ftarb 33. Y.; in bex St. ^:peter§!ir(^e p Sitte,

feinereigenen Stiftung, mürbe er begraben, ©inen gleid^jeitigen Siograp^en '^at

er nic^t gefunben, toot aber finb if)m fbecieü in einer um 1170 gefdjriebenen,

jiemlid) einge^enben Genealogie ber Grafen bon f^^lanbern, in ber fogenannten

„Flandria Generosa", (Mon. Germ. SS. IX. 318 sq.) met)rerc 6a|)itel getoibmet,

toie benn au(^ fi^on ältere flanbrifd)e 3Ber!e ber 9lrt, 3. S. bie ,,Genealogia

Bertiniana'', ebenbort S. 306, öon i^m ^iotig genommen ^ben. Saju bann bie

Ur!unben 33albuin§, bereu e§ eine nid)t unbeträc^tlid^c 5Jienge gibt : mehrere ber=

felben finbet man bei 'oan ßoferen
,

,,Chartes et documents de l'abbaye de

Saint Pierre au Mont Blandin ä Gand, T. I." Gand 1868. 4. 3^ ben tt)ic^=

tigeren Quellen gel)ören bie ^eitgenöffifdie 33i§tl)um§gefc^ii^te öon ßambrol) unb
bie ß^roni! bon S. 3lnbrca§ gu ßateau = 6ambrefi§ : befonber§ mit i^rer ^ülfe

laffen fii^ bie mel^rfac^ ungenauen unb unftaren 9iad§ri(^ten ber „Flandria Ge-
nerosa" leid)t berichtigen. 5Ud)t ol)ne 5tu^en mirb man and) bie fBätmittelalter=

lid^e unb fd)on ^alb moberne 6!^ronifti! 3^lanbern§, be§ ^ol^anneg öon 5)pern

(:3beriu§) „Chron. Bertinianum" unb i^^cobug ^JleQer, „Compendium Chron. Flan-

driae'' 3U 9tat"^e 3ie!^en.

35gl. Kervyn de Lettenliove, Histoire de Flandre I. 234 sq. T. I.

p. 79 sq. (unfritifd); beffer); Le Glay, Histoire des comtes de Flandre I.

148-177 unb 2. 21. 3Barn!önig, gknbrifc^e Staat§= unb 5fted)t§gef(^ic§te I.

117 ff. Steinborff.

S3flIbUtU VI., Graf bon S^lanbern, feit 1051 Graf bon .^ennegau, unb
al§ fold)er SSalbuin L, 3$. bon 9!Jlon§, and) 33. ber Gute genannt (f. 0. S. 8J, :§atte

fid) bort bereits burc^ feine trefflid}e 3}ertoaltung einen 9iamen gemad)t, al§ er

1067 feinem 3}ater folgte. 3lud) für f^Ianbern Voar feine furje 9tegierung —
er ftarb fc^on 1070 — eine 3eit ber inneren unb äußeren 9lu^e. 33ei feinem

3^obe folgte i^m in f^-lanbern ber ältefte feiner Söl^ne, 9trnulf III. (fdion am
20. ^^ebr. 1072 gefallen im ^amp] gegen feinen O^eim Stöbert, f. b.) unb ber

jüngere, 33albuin II., in ber .i^ennegauer Graffd)aft.

Biogr. nat. Belg. 311 b. 3:1^.

löolbuin IX., Graf bon ^tanbern unb ^ennegau, geb. 1171, 1 1205,
So'^n 35albuin VIII.

, unter toeld^em bie Graffc^aft glonbern burd§ @rbfd)aft

an bie Grafen bon |)ennegau gelangte. 3}ermal)lt mit ^Jtaria, ber £od)ter be§

Grafen 2;t)ibaut II. bon Gliampagne, ber ^JHd)te Jl. ^p^^ilipb 5luguft§ bon 9^ranf=

xdä), folgte er feinem Spater im ^. 1195 in ber ^errft^aft nad). 6r jäl^lt 3U ben

ru'^mboUften 5perfönlid)feiten feiner @boc^e unb toirb bon ben jeitgenöffifc^en

ßl)roniften ol§ ein in jeber 33e3iel^ung bortrefflid)er ^ürft gefd)ilbert, l^erborragenb
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bux^ f)o!§c 9fiegententugenben, ftrenge <Sittlicf)feit unb e(f)ten religiöfen Sinn,

©eine :poIiti|(^e ©teKung war burcf) ba§ bop|)elte Sel^enSöer^ältni^ gur iTrone

gtanfreic^ unb jum bcutfd)en 9tei(^ an fid) feine leitete, unb üBexbie^ bui-d^ ben

Umftanb erfciitoert, ba^ bie JÜ'rone ^ranfteic^ Bei bem ertoä^^nten öoraumgegangenen

Srbgange feinem SSater bie 2anbf(^ait 2lrtoi§ mit allen öon i^r abfiängigen Sefieu

aBgenommen ^atte. @o fam e§, ba^ ^. in bem Gonflicte ^loifdjen i?. ^l^itipp

9(ugu[t unb ä. 9ti(i)atb öon ©ngtanb ]üx (enteren gegen feinen l'e'^en§§en-n

^^artei naf)m unb in bem fogenannten ^^-rieben öon ^4>evonne (1199) menigften§

einen S'^eil öon SlrtoiS er!§ielt. ^n bem beutfd)en 2f)i-onftreit ^tuifcfien ^|iti|)^

öon ©c^toaBen unb Otto öon 33raunfd)n)eig ^at er bie <Baä)t be§ ©taufer§ er=

griffen. SSon Befonberer SCßirf)tig!cit ift feine gefe^geBerifcf)e Stjätigfeit für <^enne=

gau unb bie im ^. 1200 öon ben Sharonen ber @raffc£)ait in ber f^'orm eineg

„^riebenS" Befc£)toorenen 9ie(^t§ftatute le^en§re(f)tü(i)en unb cr-iminaliftii(^=

proceffualiftift^en Snt)alte§ getüorben. S)iefe feine aBirffamfeit ^at fid) aBer aud^

auf S'ifir'^ern erftrerft unb lie^ e§ bo^^elt Bebauern, ba| fie burd) feinen 6nt=

fc§Iu§, fid) bem .^^reujjug be§ ^. 1202 anjufd^Iie^en , für immer unterBrodien

tüurbe. Siiefer l^reu^jug ift Befanntlid) öon 5p. ^nnocen^ III. angeregt unb in

erfter Sinie öon ben granjofen in ba§ 2öer! gefegt n)orben. S)er ©c^n:)ager 33albuin§,

(Sraf 2:^iBaut III. öon ber 6f)ampagne, »ar einer ber erften, bie ba§ J^reuj

nahmen, SS. mit einem guten %^nl ber flanbrif(^en 9titterfd)ait folgte bem ge=

geBenen SSeif|)iele, unb a(§ 2;^iBaut uod) öor bem 3lufBrud)e ^lö^lid) bat)inftarB,

na^m er felBer nädjft bem ^arfgrafen 33onifaciu§ öon 5Rontferrat im ^reuj'^eere

mit bie erfte ©teile ein. S)er i^reujpg toor urfprünglid) gegen @gt))3ten geri(^tet,

ba fid) , ma^rfdieinlic^ mit 9ted)t, bie lleBerjeugung geltenb gemad)t ^atte , ba^

o^ne beffen SSefi^ bie ^errfi^aft in ©Qr-ien nie gefid)ert fein ö^ürbe. @§ ift aBer

Befannt, toag für eine uuertüartete unb gauj anbere 9ti(^tung ba§ Uuternel^men

na^m, unb ba^ e§ mit ber @roBerung Äonftantinopet§ (1203) unb ber ©rünbung
be§ lateinifi^en Äaifertl^um§ (1204) geenbigt t)at. 5ln biefer SBenbung ber

Singe ift S5. bie erfte 9iotte jugefatten, ©c^on Bei ber ©roBerung ,^onftantinoBeI§

^atte er fic^ perft burd) Sapferfeit, bann burd) ^enfc§Ii(^feit au§geäeid)net

;

al§ aBer ber gi-ied)ifd)e , öon ben Äreu^fa'^rern Begünftigte junge .^aifer 5llej:iu§

burd) äJerrat§ umgefommen unb ber S5errät^er, ber fid) an feine ©teEe gebrängt

!^atte, öon eBen benfelBen geftürgt warb unb ber i?aifert^ron fo erlebigt toar,

Befc^Ioffen bie aBenblänbifc^en ©ieger öon ben üBrigen griec^ifd^en 5(>rätenbenten

aBjufetjen unb au§ i^rer 5Jlilte einen Äaifer ^u erl^eBen. S)ie 2öalE)l fiel auf

feinen Untoürbigen; am 26. 9Jlai 1204 tourbe 35. pm Äaifer ausgerufen, unb

brei äöoc^eu fpäter burd) ben ßegaten be§ $apfte§ in ber ©op^ien!ird)e gefrönt.

S)a§ tuar ja öor 9lttem aud) bie 3[Reinung ber ©ieger unb 33albuin§ öoran, ba§

bie Trennung ber morgenlänbifd)en ^ixä)e öon ber aBenblänbifd)en fortan auf=

get)oBen fein foHe. S)er neue Äaifer lag inbe^ nii^t auf 9tofen. 3^"'ic§ft ^''-'^

fu^r er ben ©c^merj, ba^ feine (Semaljtin, bie bem .^reu^^eere nad)ge3ogen toar

imb nun öon ^tolemai§ nad) Äonftautinopel üBerfa^ren toollte, untertoeg§ fd)nell

bal^ingerafft ttjurbe. ^n ba^ neuertoorBene 'Stää) mu^te er fid) mit ben 5}ene»

tianern, bie allerbingg einen guten S^tjcil be§ @rfolge§ fid^ jufc^reiBen burften,

unb aBer auc^ mit einer 3In3a|l öon @ro^en be§ ßreuj'^eereS f^eilen , bie fic^

unter bem 5Jiamen öon ßet)enSfürften ber ©ad)e nad) felBftänbige <!perrfd)aften in

öerfd)iebenen ^roöin^en be§ 5Heid^eg grünbeten, ©agu fam ber feine§meg§ öer=

nid)tete Söiberftanb ber geftürjten älteren griec^ifc^en S)l)naftie, bie in 5^icäa,

^rapejunt unb Surajjo fid) feftfe^te, unb enblid) bie geinbfeligfeiten be§ Äönig§

be§ Bulgarif^=tt)alad)ifd)en 9teic^e§, ^o^anneS, ber ein 516f)ängigfeit§üer'§ättniB

ju ben 'Lateinern, tok er in einem folc^en ju ben @ried)en geftanben f)atte,

nic^t me^r anerfennen öjollte unb jene ^^lufforberung mit einem ©infall im
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griccf)ij(^en 9iei(^ beanttnortete. Sie J^ateiner erlitten bei Stbrianopel eine

empfinbüt^e ^Jliebetlage unb ^. 93. geriet^ jogar in bic ©eiangenfc^aft feinet

öegnerg, in tt)etd)er er, 31 ^al^re alt, auf eine nidit einftimmig übertieiertc 5(rt

umgefommen ift (1205). Sein Sruber ^einrit^ folgte i^m auf bem Äaijert^ron

naä), in ^tanbern unb ^ennegau beerbte i^n feine ältere Joc^ter ^olianna, bie

ftcf) mit bem ^rinjen gerbinanb üon Portugal öermä^tte. Sejeicfinenb ift e§

unter allen Umftänben, ha^ 20 ^al^re nac^ 33albuin§ S^obe il^m ein Doppelgänger

erftanb, ber fiel) für ben berftorbenen ^aifer ausgab unb g-lanbern al§ fein re(|t=

mäßiges @rbe iu Slnfprutf) nat)m; ber Betrüger erlitt einen fdimadiöollen Xob,

aber fein 5luftreten bezeugt, toelclien tiefen ginbrucf ber ec^te 33albuin auf feine

3eitgenoffen unb inSbefonbere in feiner ^eimat"^ gcmai^t Vtte.

2Barn!önig, f'flanbiifiiie @taat§= unb 9te(|t§gef(i)ict)te, ^b. I. — SBilfen,

@efrf)id)te ber .^reuj^üge, ^b. V. — Geoffroi de Ville-Hardonin, La conquete

de Constantinople. (9ieuefte 3lu§gabe: 5pavi§ 1872, par M. Nat. de Wailly).

SBegele.

25albmn I. (Beldlng. anu. Altali.), ©rjbifdiof öon Salzburg, flammte

au§ einem 3^^^Sc ^^^ £)aufe§ (Sppenftein unb tourbe 25. £ct. 1041 confemri.

Gr toar befonberS auf bie (5r"§altung unb SBa^rung be§ Sefi^ftanbe§ feiner Äirc^e

beba(i)t , tüie er benn aud) , l)ierin ba§ 35eifpiel feiner S^orgänger nad^alimenb,

einen nod) erl^altenen codex traditionum über bie ju feiner 3eit erjolgten ©cl)en=

tungen anlegen lie§. Sie bebeutenbfte berfelben mar jene ber ipema, ©ema^lin

be§ ©rafen 3Bilt)elm in .Kärnten, loeldie auf Salbuin§ 9tatf ben t)eiTli(i)en

S)om 3u @ur! erbaute unb bafelbft ein ^tonnenflofter unb (5l)or^errenftift grün^

bete, auä) il)re ©üter im @nn§t^ale ber ©aljburger J?ir(i)e unter ber SSebingung,

ba^ 3u 5lbmont ein ^enebictinerflofter erinc^tet merbe, übergab. S)o(^ mar e§

!B. niäjt me!^r jöergönnt, bie SluSjü'^rungen biefe» 3}or^aben§ 3U erleben. @r
ftarb 8. Stpril 1060.

S5gl. ^leimat)rn , Juuauia. 3tn^ang. ©. 247 ff.
- @. 91. ^pid^ler, <Bak-

burger ;Ganbe§gef(^i(i)te. ©. 1865. .!p. 3eiPe'L'g-

23albuiu öon Suremburg, (^Balbetoin üon Sü^elburg), ßrjbifd^of

Don Irier, geb. 1285, t 21. Januar 1354, <Bot)n bes bei Söoringen 1288

gefallenen @rafen ,6einri(^ öon öuremburg unb ber 35eatrir öon 9lüe§ne§, 33ruber

.^aifer ^einrid^S YII. , £)l)eim Äönig Sol)ann§ öon 33D^men. Unter ber 6in=

roirfung feiner Butter unb feine§ i8ruber§ forgfältig erlogen unb auf ber Uni=

öerfität ju ^ari§ öorgebilbet, mürbe er nad) bem Jobe ^üÜ)n^ öon ^Jiaffau

1307 Don ber SJle'^rfieit be§ Trierer S^omcapitelS jum @rjbifii)of gemäl)tt unb

öon -^^apft 6lemen§ V. ju ^^oitierS gemeil)t. ©r mürbe eine ^pauptftü^e beS

aufftrebenben Suremburger .öaufeS, ein bei brei ^önigSmal^len unb bei ben mic^=

tigften 9teicf)§angelegen^eiten fe^r einflu^reii^er ^yürft unb einer ber größten 6r3=

bifi^öfe feiner ^irt^e. ^- 2öie er gleid) im 9lnfange feinet ^ürftenamteg im
iöerein mit bem gefc^äftserfa^^reneren ^Jlainjer Gr^bifd^of ^^eter öon 9l§pelt tro^

franjöftfrfier unb päpftlic^cr ©egenbeftrebungen bie SSa^l feine§ 35ruber§ pm
rbmifc^en ^önig erfolgreidf) betrieb, fo unterftü^te er benfelben fortan bei feinen

Unternehmungen in unb au^er 2)eutf(^lanb mit atten l?räften, unb ftellte jugleic^

bie burcf) £ietl)er§ ©(i)roäc^e geminberten §errf(^aft§retf)te in Xrier micber ^er,

begann bie ?Ra(^t feine§ Stijt§ ju lieben unb nal^m bie gciftlidjen ^ntereffen

feiner ©teltung in öotlem Umfang befonber§ huxä) ein ^roDincialconcil 1310

ma^r. 6r begleitete feinen ©ruber nac^ Italien, mar mit biplomatifdiem &e=

fcf)i(f bei ben S^er^nblungen mit ben bortigen ^^arteit)äuptern, bei ©übnoerfudtien

unb politif($en ©ini-idjtungen nidjt meniger tf)ätig, mie mit ben 2Baffen bei ben

otraBenfämpfen in 53itailanb, bei ber l)artnäcfigen Belagerung Don 93re§cia, bei

ber Sejmingung be§ Sripijontliurmö unb ber €i-finifd§eu fyeften ju 9tom unb
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!et)tte erft nac^ bem öergeblic^en ^üa,t gegen gtorenj, 13. ^Jlärj 1313, na(^

S)eutfd§Ianb ^nxüä, um neue Stüftungen ju &etvei!6en. SBä'^renb bevfelben er'^iett

er bie ©c^rerfen^nad^rtc^t oom S^obe be§ i?'aijer§. SBieberum öerBanb ex \xd)

mit ^petex üon ^Jilaini^ ]vix bic neue Äönig§lt)a'§t. 5tacf)bem be§ ilönig§ Sodann
i)on ^öl^men .^ugenb alö ^inberlic^ erfannt tuar, erfa^en fie [id) ben ta^fern

SSatern'fier^og Subtoig al§ S^^i-onbetüerber. S)er ^toiefpalt ber g-ürften fü'^rte juv

®o|}peInia^l (30. Dct. 1314). ^. mürbe einer ber mä(i)tigften Reifer Öubmig§

gegen ^riebrirf) bon Defterreic^. 6r toottte ^öt)men im S^efi^ feinet ^Jleffen ge=

\ä)ü^t mijjen, jugleic^ andc) bie Ülec^te unb 33efi^ungen feines ©tifte§ fid^ern unb

mehren. @e(f)§mat 30g er mit !^ubtDig öercint ju g-elbe, nad) ©)3et)er, nad) @^=

lingen
,

gegen 2öie§baben
,

gegen Äreujuai^ unb ©t'on'^eim , miber ©tromberg

unb gürftenberg, öermittelte bajmijdien ben ©treit ^o^ann§ mit ben Bö§mifd)en

iöaronen
, filterte ben ''JUeberr^ein gegen ^^riebri(i)§ 3lnf)änger , BefonberS ben

i^ölner ©r^bifdioi i^einrid) öon 9}irnenburg unb f(i)mäd)te bie feinblidien ®t)naften

in ber 9tä|e. 6rfa^ für feine O^fer unb Fluglagen erhielt ber ©r^bifc^of Don

^. ßubmig tt)ie früher üon feinem 33ruber in 3o^e^'^öl§ungen unb 9leii$§pfanb=

fd)aften, bie, mie 3. 3?. ^-Bop:parb unb 2BcfeI, nad^tjer ein bteibenber 33efi^ ber

Trierer ^'irc^e mürben. 5lm 5. ^uli 1320 ftarb *^eter öon 5)toin3, unb ba§

bortige Capitel toät)lte 33. an beffen ©teile ; biefer aber entfagte ber ^ot)en SBürbe

unb bemü"^te fiii) , ben bom ^^^apfte ffobibirten 9JUtl)ia§ öon 33uc^erf 3U einer

neutralen -Haltung ju bemegen. ©o fonnte er feine injtoifdien geftärÜe 5)lac^t

3um entfc^eibenben Kampfe bei Slmpfing ftellen. S)en öertüitfetten 3}ert)ciltniffen

gegenüber, lüie fie fid^ 1322 bi§ 1328 jmifc^en i?. Subtüig, 3fot)ai^n bon 33öt)men,

ben öfterrei(i)ifdf)en .«peraogen, bem ^l^^ap^U i^oljann XXII. unb ^yranfreidf) ge=

ftatteteu, na'^m er eine jurüdtialtenbe ©tettung ein unb mar l^ierbei nur bi^:)to=

matifcE) tl)ätig. ©einen unftäten ^Jteffen I)ielt er mieber^olt bon unbefonnenen

©(^litten ab; bon ber ^ixäjt fagte er fidf) nid)t lo§, aber er beröffenttic^te bie

:^)ä)3ftlid)en 93annbuUen nid)t unb mirfte, feine Söa^lfürftenredEite mal^renb, ben

ipiänen ber ßurie, ber ^'i-'anjofen unb be§ .^^erjogS ßeopolb, bie beutfd)e Ärone

an f^rantreid^ 3U bringen ober über^au^^t eine 'Jteumot)! bornel^men 3U laffen,

entgegen; ebenfo ftanb er aber auc^ ben S}erträgen ^. Subtnigö mit feinem

(Segenfönig, nod) me^r bem Unternef)men auf ^^talien unb ben bortigen 9ted£)t§=

berle^ungcn, ber römif($en Äaiferfrönung unb ber Sluffteüung eine§ @egenpa|}fte§,

fern. j?tiegerifd£) t^dtig tüar er nur in bex 'üaijt feine§ ©tiftS, im igunbe mit

J?. ^ofiann gegen bie ©tabt 5Jle^ , mit 53lat^ia§ bon ^Dlainj gegen .'peffen , bon

biefem unterftü^t gegen bie emp5rerifc£)en 33o|)|)arber, gegen bie Söilbgrafen um
bie ©d^mibtburg unb gegen bie ©räfin bon ©pontieim I^oretta , bie i^n mä^renb

eines 2Baffenftiliftanbe§ liftig gefangen na^m.

@in für baS 9teid) unb für 3?. fe§r folgenreidf)e§ ßreigni^ tourbe ber 3:ob

i)e§ gjlainaer ßrjbifd^ofS (10. ©ept. 1328). S)aS Somcabitel poftulirte ein=

-mütt)ig 23. ^um ©r^bifd^of, ber ^abft aber probibirte ^leinrid) bon 2]irnenburg,

ben ^fleffen be§ gleidmamigen Kölner ©rjbift^ofS. S)a :^anbelte e§ fid) barum,

ob ber ^Jßapft unb bamit jugtcic^, ob g^ranfreic^ burd^ ergebene Wiener polieren

©inftu^ in S)eutfdf)Ianb unb 9}lad^t gegen ben gebannten Ä'aifer geminnen fönnc,

ober ob ba§ Sonb am 9^§ein ]iä} ber fremben ßintoirfungen ertue^re. S)ie§mal

«utfogte iß. nid£)t, fonbern nal^m fi(^ aU ^^^fleger unb 3^ormunb ber ^Jlainjer

^irdtie faft 9 ^dt\xt lang äu i^rem grofeen S>ortf)eil an. S)ie ©tabt 5)lain3

neigte fi(^ bem fdE)toäd)eren Sirnenburger 3u; unter i'^m tonnten bie 23ürger

i'^re ^yreil^eiteu e^er berme'^ven; ber größte i^eiL be§ ©tiftg l)ing .33. an. ®r

befeftigte ßltbille unb bie Äird^e bon g'^öröfieim, fc^nitt ben 'D^kinjern bie

3ufut)r ab, fonnte aber nid^t t)inbern, ba^ biefe ben 6teru§ bebrängten unb bie

tior ber ©tabt gelegenen i^tofter bermüfteten. Se gefpannter unter biefen 3^er=
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:^ältntffeu Salbuin§ ©teüung 5um ^^^apfte tüurbe, befto mel^v näl^erte er fid^ bent

nadj (}viebric£)ö 2obe aus flauen 3ui'ü(fge!e^rten i?aifer. (5v[t bemühte er fid),

biejeii mit ;3o^arin XXII. ju Juanen, bann als bies nid)t gelang, einigte er fid)

mit Öubmig ju granffurt (S;ec. 1331) ju gegenieitiger .öülie roibcr alle ©egner

i^rer ^tei^te unb hxadt) burrf) ein iRect)t§üerTat)ren öor bem .ßaijer bcn Zxo^ ber

^mainjer ^rger (3uni 1332). ^n^mifdien tüar 3$albuinö ^mad)t nod^ |ö^er

geftiegen. 6r üBerna^m auf bie ^Bitte be§ 23ifc^of§ 9öa(ram öon SSelben^ bie

.perftellung ber zerrütteten 3}er^Itnifie im 3?i§tt)um ©peier 1331—37 unb

trat aroeimat ats Scf)irmcr be$ 35i5tf)umö äöorniÄ bei bem Streite (V)eiiac£)§

Don G^rbad) roiber ben päpftlidjen ^J^voüiien Salman 2BaIbpot 1331 unb 1335
bi§ 1337 auf, immer im beften (Sinüernebmen mit bem Äaifcr, beffen 3^^"=

roüriniffe mit bem unru'^igen Söl^menfönig ber Srjbijdiof mieber^olt beilegte,

©eine ganj au^ergem5t)nüd)e i^kdjt benu^te er Doriugetüeije jur Sicherung be§

33erfel)r& unb frieblic^er ^uftänbe, inbem er jegenereic^ toirtenbe !C'anbfrieben§=

bünbniffe meitl)in am ^}tt)eine unb bi§ ^u ben meljd^en ©rängen f)in fttitete.

Olber er mar au(^ mit ben SBaffen t^ätig iomol in ^eimifctien 5'^^^^^^ g^gei^ bie

Flitter tion @(^ mit it)ren ©enoffen 1331—37 unb gegen bie Sßilbgrafen öon

S)aun , mie in ben .kämpfen für bie gr^attung ber ^JJ^ainjer 5[lla(f)t)"tettung in

If)üi-ingen. 6r 30g jelbft ber ©tabt ©rfurt gegen ben ©rajen öon -Ipotienfteitt

,^u öülie unb fanbte bann, als ein 2^eit ber Bürger, naä) größerer 33et|eiligung

am ©tabtregiment begierig, Don i^m obfiet, jein Ärieg§öolf gegen fie, nött){gte

iie, eine 33uMumme ju 3a|(en unb firf) mit i!^ren alten "l^iiDitegien ju begnügen,-

1335 unb 36. Söeber bie ^^ormürre ber ^errjdifuc^t noc^ bie 'i)3ta()nungen be&

1!iapfte§ tonnten 3?. bett)egen, aui ^liainj ju Derjidjten. '3iur Dorüberget)enb toar

er gefonnen, ben it)m beireunbcten ^ifdiof 3Ibotf Don Öüttirf) in Wainj unb

©peier einäuje^en, 1334, aber biefer ^^tan mürbe eben jo jdinell mieber aufge^

geben, mie £. ^^ubmige 3}orf)aben, ba§ 'Iteid) an ^einri(^ öon Oiicberbaiern 3U

übertragen. 3nbef|en maren baburd) bod) ernftere ©d)ritte ber (Furie aufgehalten

TDorben. 9lt§ aber ^^^apft 3of)ann geftorben mar (4. S;ec. 1334), unb fein 9lad)=

folger ^enebict XII. nad) Dergebü($en 5Bermittelung§Derfud)en be§ fvanjöfifd^en

unb be§ böt)mifc^en Könige enbtic^ ernftere ^^la^regeln ^u (Sunften .Speinr-id)§ Don

5?imenburg ergriff , legte 33. , ber mit bem ^J>apfte aiö feinem geiftüi^en Dber=

Raupte nid)t gänjtic^ brechen moüte, bie '^flegfc^aft be§ i^iainjer ©tift§, balb

aud) bie Don ©peier unb 2öorm§ nieber, 1338. ilaifer Submig, beffen @eneigt=

beit fid^ 33. fetbft bei bem färnt^ifdien ©rbfolgeftrcit feine§ 'Steffen ^o'^ann ei=

galten f)atte, l^inbertc bie§ nid)t, aber er 30g ben ßrjbift^of .^einrid) gänjlid^

Dom ^apfte ob unb orbnete bie beiberfeitigen 5tnfprüd)e 33albuin§ unb feine§

iRat^folgers. S^ie potitifc^e ©teüung ^albuins blieb im öanjen bie nämlidie.

6r fd^to^ mit feinem bisherigen ©egner mie mit bem Kölner Gr^bifd^of SBalram

Don ^üi\<i} i3anbfrieben§= unb ©c^upünbniffe unb ^ielt fic^ , menn er au(^ ah=

roei($enb Don anbercn 3Ba^lfürften bem 5papfte gegenüber ^3]|d^igung beoba(^tet

roiffen tooUte , auf ©eilen be§ 9teicf)§ unb be§ .$?aifer§. ^n biefem nationolen

©inne betbeiligte er fid) an ben benfraürbigften 3}orgängen bes 3. 1338, an ber

5ürftenDei*fammlung 5U ^3a'^nftein unb bem 9tenfer ÄurDerein ^um ©d^u^e ber

3Bal)lfürftenre($te unb be§ römifdien Äönigt^umS miber jebc 3}erle^ung
,

ging

aber, mie c§ fdieint, nid)t nad^ ^-ranffurt, too Isjubmig fein t)cftigc§ ^]]|anife[t

gegen ben -^^apft Dcröffentlic^te, melcf)e§ meit über ba§ Üienfer 2Bei5tl)um l)inau§=

ging. 3luf bem gldnjenben 9ieid^§tage 3U Goblenj , mo ^^ubmig neue iReid^§=

fa^ungen erlief unb be§ Königs gbuarb Don (Jnglanb 9tnfprüdl)e auf bie ßronc

fyran!rei(^§ anerfannte, übte er in reid^em ^^aße bie ^vflid^ten ber ©aftlic^feit

unb fd^lo^ mie ber Äaifer mit bem englifdien ilönig einen ipülföDertrag ju ber

.•^riegafabrt gegen ^ipbilipp YI. ^ux ©id^er'^eit für bie Der'^eiBenen ipülfsgelber

tourbc bem 6rjbif(^of bamal§ bie englifdfic 9ieidf)§frone Derpfänbet ; erft nad^
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ätoet ^a'^ten fonnte fie tuieber eingelöft toei-ben. S)er ÄriegSjug tarn 16cfannt=

Ii(^ nic^t 311 ©tanbe. 2)er öeränbeiiidie ^'aifer fud)te tüiebex fyrieben mit bev

Mixä^t unb be§t)al6 aui^ mit ^. ^ot)ann unb mit '4>^iIipP- 3Jiit jenem t)er=

mittelte 23. enblicE) einen ©ü'^neöertrag 1339 , mit bicfem Icfjlo^ !!3ubtt3ig einen

gveunbfct)aft§Bunb , nnb feinem SSeijpiel folgte SS. 1341, nai^bem er fid) mit

(ibuarb au§einanber gefegt ^tte. — S)a§ gute 35ert)ältnife be§ ©r^Bifc^ofs jum

^dfei; erlitt, nadibem e§ 28 ^a^re gebauert, erft 1342 eine (Störung. Sie öom
^oifer Ibegünftigte ä^ermdlilung feineg <Bo^m^ , be§ 5Jtarfgrafen Öublrig öon

,^ranbenl6urg , mit 5Jlargarett)a ^lJtaultaf(i)e , o^ne ba^ beren etfte 6^e mit

^o'^ann, bem ©ot)ne be§ boljmifdtien i?önig§, getrennt toar, unb bie fc^mäf)li(^e

S5erbrängung biefe§ dürften au§ 2^t)rol mürbe 3}eranlaffung ju ber geinbfi^aft

be§ ganzen ßui-emburger i^aufe§ gegen bie SSaiernfürften. 2ll§ bie S^erl)anb=

lungen be§ i?aifer§ mit ß. ^o^ann unb beffen ©öt)nen mie mit ^a^ft 6lemen§ VI.

ftc£) jerfc^lagen, unb bie in 9tenfe (@ept. 1344) öerfammelten f^ürften ßubtoig

bittere 3]Drmürfe gemotzt Ratten, trat 23. entfi^ieben auf bie ©eite be§ ^apfte§

unb berietf) mit feinen 3}ern)anbten bie toeiteren ^^Uäne. S)iefe begaben fid) nad)

2lbignon. 23on '^ier au§ erfolgten bie entfdieibenbftcn 53la^regetn gegen ^einri(i)

t)on ''Dtaina, bie .£^auptftü^e be§ Äaiferg, unb gegen biefen felbft. 9tn 23. ergingen

©cJireiben mit ber ?lufforberung 3ur äöa'^l eine§ ^önigö. ^Xt§ folci)er mar ."^arl,

^. ^ot)ann§ ättefter ©of)n, erfe^en. Sriei mürbe ber ^Jtittelpunft für bie toeiteren

35efd)lüffe ber Suremburger unb @ertact)§ bon 5^affau, be§ an ©teile .»pcinrid§§

|)rot)ibirten ©rjbifdCiof^ tion ^Jtainj. 23. , ber bem i^aifer offen feine ^einbfdiaft

angefagt f)atte, unterftü^te feinen ^fleffen unb (Sro^neffen mit au^erorbentüd)

bebeutenben (Betbfummen unb traf feine 2Inftatten für ben ßrieg. @r mar unter

ber ''^Jle'^r^eit ber .^urfürften, bie am 11. ^uli 1346 .^u 9tenfe ben 'OJlarfgrafen

Äarl 3um r5mifd)en ^önig ert)oben. 21I§ biefer in ber ©ct)Iact)t bei ßrect) , auf

©eiten ber g-ranjofen fämpfenb, feinen 2)ater öerloren, bann ju 23onn bie i?rone

er'^alten ^atte unb nac^ Söfimen gelten mu^te, tourbe 23. fein 2}ertreter in

8uj;emburg unb am 9tt)ein. ^u einem <öaubtfd)lage fam e§ nid)t. Unter ben

tteineren ^ämbfen ber beibcrfeitigen 2ln'§änger mar bie 9tieberlage ber Gobtenjer

bei (Sren^au gegen 3^einarb öon Söefterburg unb 'ip^itipp öon ^fenburg bem

^rgbifdjof befonberS fd)merälid). Da i?aifer l'ubmig inbeffen im füblidien S)eutfd)=

lanb in ^tnfprud) genommen mar, fam im ©ept. 1347 eine Urfage jtoifi^eu ber

bairifd)en ^4>artei am Üt^eine unb ®. 3U ©tanbe. Siefer blieb aber Gegner ber

23aiern aud) nad) be§ .^aifers plö^(id)em 2obe. "Dtod) ^meimat übergab ^önig ^arl

bem ©rjbifdiof bie 2}ermaUung be§ 9teid)§ unb feiner ©tammgraffc^aft mit un=

umfd)rän!ter ^etoalt, einmal im Januar 1348, ba§ anbere 5Jlat nad) bem Sobe

bc§ (Segenti3nig§ @üntt)er unb ber bon 25. bottjogenen jmeiten llönig§!rönung

Äarl§ in 5lad)en, 25. ^uli 1349. g-ür bie Sofung ber fdimeren ?lufgabe mar

er unerraüblid) tt)ätig; er brad)te fcl)r gro^e Dpfer, fo ba^ er felbft in 2}ertegen=

l)eit geriet"^ unö feine Äleinobien üerpfänben mu^te. ©einer 2J3irffamfeit toar

eö aber guten Xt)nl^ ju bauten, ba| nad) ber Slnerfennung Äarl§ burc^ bie

.s^^auptgegner aud) bie meiften ©treitigfeiten ber beiberfeitigen Stnl)änger aulge=

glid)en tourben; felbft ber fräftige 2}ormunb be§ 'DJkin^er ©tift§, Jluno öon

g^alfenftein, unb anbere f^reunbe ,!peinri(^§ öon 23irnenburg gingen enblid) f5T;ifi>en§=

öertröge ein; bie Crbnung tourbe am Üt^cinc toie in ßuremburg '^ergeftettt, bie

großen Unglüd§fälle ber 3eit ©eud)en, i^ungerSnotl), ^ubcnöerfolgungen :c. fo

toeit al§ möglid) abgetoe'^rt. — ^31it ben toad)fenben ^at)ren flieg 23albuin§

f5rieben§licbc. 2)ie§ jeigte er bei eigenen ©treitigfeiten mit ber ©tabt 2:rier toie

bei ber ©(^lid)tung frember Mi^öerl)ältniffe, 3. 23. be§ 93iarfgrafen Söit^elm öon

3füli(^ mit feinen ©öl)nen 1351. ^^Iber toenn e§ galt, 2ro^ unb Uebermutf)

be§ 5ibcl§ 3u brechen, öerlie| er ben ©i^ frommer 9tu^e in bem i?'artl)äufer=
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ftofter bei %xm unb griff 5u ben äßaffen ; ha^ mußten bie Ferren öoti ^Dtontclci

bei 3erftDruTig it)ter ftaxfen S3uxg unb ber Dtaubabel im SBefterlüalb unb in bcr

(Sifel, bie -öerren öon ®aun unb Ulmen, öon ©aSroff), ."po^enfelbacf) unb @I!er5=

I)aufen, öon ©(fiönerf unb 5ö(anfen^eim , enblici) fetbft 9teint)arb non SOßefterburg

erfahren, gegen toelc^e feine ^ülfe öon bem in ßoblenj eingefel^ten £onbgeric^tc

öerlangt tourbe. — äßä'^renb bex ganjen 3eit feiner 9legierung forgte er eifrig

für bie melttic^en unb geiftli(^en ^ntereffen feines @tift§. a}on ber Ütii^tung

ber 3eit, »c(d)e bie ßin^elngenialt ber ^^-ürften auf Soften ber ßentralgetoalt

ftärfte, unterftü^t, ermeiterte er bie iöefi^ungen unb 9ied)te fcine§ ^urftaat§

unb gab i§m faft ben nämli(^en Umfang, ben berfelbe nad^t)et big ju feinem

Untergange :§atte. ßine grofee 3a()I ,^um 3:l)eil neu öon i'^m errict)teter ^-eften

f(^ü^te ba§ ßanb. ©ein 2et)enä^of mürbe einer ber glänjenbften. @emein=

nü^ige Unternet)mungen, toie ber 33au ber 5}lofelbr-ücEe bei ßoblenj, mürben unter=

ftü|t. 5}orforgIi(^ Voafirte er atte irgenb n3i(f)tige Urfunben unb lie^ fie mef)rinc£)

abfd)reiben. S)a§ ^raifitei-emplar biefer Urfunbenfammlung tourbe mit bilbüi^en

SarfteEungcn au§ ben ^. 1308—1313 gefc^mücft. gür ba§ geiftüc^e 2Sot)l

forgte er bur(^ ij}roöin3ialft)noben, burc^ |)erfteltung mürbiger ©itte unb ^:^fli(f)t=

treue bei bem 6teru§, burc^ 9teformation einaetnex ^irc£)en unb .^löfter.

'üoä) einmal traf er mit ^. ^arl in ^Jlain^ jufommen (S)ec. 1353), "^alf

ben öollen f^rieben bort '^erfteKen, lie§ aEe§ ßigentl)um unb alte ^riöilegien

feiner Äirdie toie öon ben frül)eren i?önigen fo öon kaxl urtunblit^ beftätigen,

feierte aber gäujliif) erfd^öpft ^uiM unb ftarb brei Sage barauf. ©eine Seiche

mürbe am 18. g-ebr. 1354 in 3lntt)cfen^eit be§ Königs feieiiid) im 5Dome ju

jirier beigefe^t.

5ßgl. 31. S)ominicu§, Sßalbetoin öon ßü|elburg. Sobleuä 1862.

S)Dminicu§.
öalbuinuö n. Sifd^of öon Utred^t, t 1196, ©ol^n Sietrii^S VI.,

©rafen öon .^oüanb, unb SSruber be§ trafen 3^lori§ III. 9locf)bem er eine

3eit lang 5ßro|)ft be§ da^^itelS ju Olben^aal gettiefen mar, unb eine äl^nlic^e

©teile an ber ©t. ^^Jtarienfird^e in Utret^t befteibet l^atte, folgte er im S. 1178

bem öerftorbenen ©ottfrieb im Utrccf)ter (5')3i§copat. ©eine 3^1*9^^011^1^

rül)men il)n al§ einen fel^r fanftmüf^igen ^Jlann unb ^riefen feine Äeufcf)l)eit

'
auf eine 2Seife , meld)e bie feiner geiftüc^en Srüber ftar! in 33crba(^t bringt.

S)iefe ©anftmütt)igfeit fcl)lo^ aber bei 33. ben Tlnti) nid)t au§ , ber fein gi:äf=

li(i)e§ @efc£)le(^t fennjei(^nete , unb ben er felbft hti ber SJertoaltung ber tt)elt=

liefen @üter be§ @)3i§CDpat§ fo fel)r. brauchte. gortmäl)renb ^atte er ©treit ju

führen, gegen bie 35elüo^ner ®roningerlanb§ imb S)rent'^e§, toel(f)e fid) öftere

gegen bie "DJtadjt be§ Utredfiter 33ifd)ofe§ aufle^^nten. 3lud) !am e§ jmifc^en i^m

unb bem ßJrafen öon (Selber p einem blutigen 3ufanimenfto^ über ben 3$efife

be§ £anbftric£)e§ , bie 9)eluöe genannt, ^m ^. 1188 öerföl^nte er fict) auf bem

9teid)§tag ju ^J^lain^, wal)rf(^einlic^ burd) S5ermittelung be§ l?aifer§ g-riebrtd) I.

9totpart, mit feinem ©egner Ctto öon Selber, toeld^er ba§ ^reu,^ auf fi(^ nel^men

mollte, aber nad) ben 33egriffen jener 3eit öorljer mit feinen fyei"^en öerfö^nt

•fein mu^te. 3}on 35. geifttidjer ^irffamfeit toirb menig erwäljut. 2lt§ er im

^. 1192 p Min, mo er 58runo ü. b. iöerg orbnen fottte, ben ßrjbifd^öfen

öon 5:rier unb 3}erbun ben 3}orrang abtreten mu^te, ^og 33. fid) jurüd. 9kc^=

bem Otto öon ©eiber au§ bem ^eiligen Öanbe aurüdgefe'^rt toar, erneuerte fic^

ber ©treit mit biefem. 23. begab fid) nad) ^Rainj, um bie i^ülfe be§ ÄaiferS

,f)einrid) VI. anzurufen, aber fd)on menige 2;age nad) feiner 3In!unft ftarb er.

^n ber ©t. 5Jtartin§fird)e ju Utred)t toarb er begraben.

Moll, Kerkgescliied. v. Nederl. vöor de Hervorm. II, 1. ©. 100 ff.

SBoS.
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85albuinUÖ: f?xanct§cu§ 35. ,
(Frangois Baudoin) ift gefioven ju

%ttü§> 1. San. 1520, t 11. Üiob. 1573. (Sr ftubirte ^un§|)xuben3 tu ßötocn

aU eifrigev <Bä)üUx be§ Gabriel ^ubäu§ unb trat bei toiebei-^oltem Slufentl^alt

in 5f5axi§ ju Du Moulin unb 33ubaeu§ in natje SSejie^^ungcn , toelc^e für feine

!ircf)Iid§e 5ftid)tung öon iöebeutung tourben. 3n§ er fiif) im ^. 1542 in feiner

25aterftabt ber juriftifdien ^rari§ toibmete, warb er ber .^e^erei angeklagt unb
mit S5erluft feine§ 3}ermögen§ unb 35er6annung Beftraft. ^m ^. 1545 ift er

in (Senf Bei ^alöin, 3U bem er nac^ längeren Oieifen 1547 gurüiite^^rt, töft aber

auf SSitten feiner ''IJlutter biefe innige 35erbinbung. 1548 mirb er 5profeffor in

33ourge§, 1549 öon feinem (Joliegen 33aro jum S)octor |:)romobirt
,
geräf^ mit

Suaren unb S)oneü in erbitterte ,§änbel, in bereu S^olge er 1555 S5ourge§ öer=

laffeu mu^. @r begibt fic^ tnieber ^u ßalöin unb übernimmt nod) in bemfelbeu

^al^re eine ^rofeffur in ©tra^urg, mirb bann 1556 für ^eibelberg gemonuen,

mo er neben feinen iuriftifrfien au(^ t)iftorif(i)e 35orlefungen "£)ält unb fi(^ um
9leorganifation unb .!pebung ber Unitierfität !)eröorragenbe S}erbicnfte erlüirbt.

1561 öerlä^t er ^eibelberg unb begibt fi(f) nac^ gran!reidt). (S§ beginnt für il^n

eine ^f^t ru^elofer @efd)äftigfeit in ben firct)lic£)=politif(i)en äöirren t^ran!rei(i)§

unb ber '•Meberlanbe , toelcfie i^n mit ben bebeutenbften ^erfönlic^feiten beiber

Parteien in 33erül^rung bringt. 6§ ift fc^toer über biefe 2;t)ätig!eit ein ri(f)tige§

Urt^eil 3u fällen. S)enn mä^renb er einerfeit§ bemüht fcfieint, ben ^önig Sluton

öon ^aöarra für bie i^at^oliten 3u getoinnen, fi(^ bon Salöin Dffentli(^ loSfogt,

mit biefem unb SSe^a bie ^eftigften ©treitfcf)riften med)felt unb 1563 ju Soiore

öor ^Jiotar unb ^fi^Se'^ ^ic ^e^erei feierli(^ abfdimört, öertritt er 1564 unb
1566 im S)ienfte Oranien§ unb ber 6)cufen ba§ Steigt freier 9teligion§übung unb
entgie^t ficfi 1567 ben S5erfu^ungen 3llba'§. ^m ^. 1569 mirb er 5|ßrofeffor

ju 2luger§ unb ftirbt in 5pari§ im Soltegium öon 5[rra§, umgeben Bon feiner

(Sattin, feiner einzigen Soc^ter unb bem i^efuiteu 5Jlalbonat. @r mar ein 5Jlann

öon ber feltenften SJegabung an (Seift unb Ä'örBer, öo'II (S^rgeij unb 2;'§atfraft,

xnf)do^ unb unbeftänbig. ©eine ©(i)mftu!ungen in ben !ird)lic^en 9lngelegen=

i^eiten, feine ^e^'^ürfniffe mit el^renmert^cn 9Jtännern öcrraf^en einen ^Jtangel

ftttlic^en 6rnfte§. Offenbar mar er feiner öon beiben 9teIigion§öarteien mit

öoller llcber,5eugung 3ugett)an; er tonnte barum beiben bienen unb 9}ermitte=

lungcn fucf)cn. ©eine Seiftungen at§ juriftifct)er ©(^riftftcHer ge"§ören ju ben

bebeutenbften ber großen franjöfifctien ©i^ule buri^ bie öon it)m öoraugSmeife öer=

tretene ^iftorif(f)e 9tic|tung. S)a§ öoEftänbigfte SJer^eic^ni^ feiner ©(|riften gibt

^ugler, ißeiträge, 11. 41—77, too auä) bie ältere ßitteratur über 33. angegeben ift.

(Stiffelt, Doneau. Dijon 1860. — ipau^, ®efct). ber Uniöcrf. ^eibetberg. —
S. ^eöeling, De Fr. Balduino. Dissert. Bonnae 1871. — Rivier, l'acte d'ab-

juration de F. B. Revue de legisl. Paris 1872. p. 308 sq. ©tin|ing.
33albutu: griebrid^ 35., geb. 3u ®re§ben 17. ^oö. 1575, t 1. 5JUi

1627. ©o^n armer ßltern, mürbe er burc^ Unterftü^ung feines 2anbe§l^erTn in

ben ©taub gefegt, fid) ben 3öiffenfd)aften p mibmen, ber (Erfolg bemie§ feine

Sßürbigfeit. ^r ftubiite feit 1.593 in SSitteuberg unter Öt)fer, ipunnius', ©at.
@e§ner 3::^eoIogie, ^:]3f)ilofo|:ir)ie unb ^at^ematif, gemann 1597 unter f^-riebr. 3:ile='

mann einen BPofo|3l)if(^en unb atoei ^a'^re f|3äter einen poetifd)en ^rei§. 31B
Slbfunct eincg B^tofop^ifc^cn (?oEegium§ :^at er 1601 einem (JoEociuium au
aiegenSburg beigemot)nt. ipierauf begab er fid^ al§ 3)iaconu§ nac^ ^reiburg,

tourbe ^^.U-cbiger unb ©uBeinntenbent im 35ogtlanbe; barauf 1604 al§ t^eologifc^er

^rofeffor unb ^Jtad)folger öon ®aöib ^Ivuuge nad) 3Sittcnberg berufen, mo er im
nädiften Sa^te bie t^eologifd^c Soctormürbe erhielt, mt ber ^rofeffur öerbanb
er balb nod) |)raftifd)e J?ird^enämtcr aU ^^^rebiger (1607) unb 3lffeffor be§ (5on=

fift_orium§ (1608), oud) begleitete er 1610 ben Äurfürfteu 6f)riftian II. al§ Dber=
'^ofBrebiger nat^ 5prag, meld)e ©teEung er jeboi^ nad)'§er nieberlegte, um mieber
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bex Unitierfität ju leben. 2;iefer ift er benn oudfi a(§ paupt bei; t^eologtfdien

(^acultät 6i§ an feinen Zoh treu gebliefien. @r toar ättteimal öer^eiratt)et, jucrft

mit S5altf)a|ar 5)tei§ner'§ 2o(^ter S)orot^ea. ©eine beutf^en unb lateinischen

©(^riften, ^}{eben, ^rebigten unb Slfi^anblungen finb ja^ilreid) unb betreffen t^eilg

©c^infterflärung, t^ei(§ bie tut^erii(^en ©t)mbo(büc^er, ben 9tacauer ^ated)i§mu§

unb mef)rere ©treitleliren, 3. 33. öom 9tbenbma§(, bem 5(bla§tDefen, bem 58ilber=

bienft unb 3tnti(^rift. Unbebeutenb toax eine Sifferen^ jtoifc^en if)m unb S3oe=

t§iu§ in .Ipelmftäbt über bie 5(uferfte^ung ber ÖJotttofen im 9}erf)ältni§ 3um S}er=

bicnfte ßl^rifti. 58emerfen§tt)ertt) ift iebod^, ha^ er unter ben ^roteftanten ^uerft

bie 5[Roro( in ber f^orm öon @eniiffen§fä[[en, aber in ernftem ©inne be=

arbeitete; fein ,,Tractatus de casibus conscientiae'' erf^ien nad) feinem 2;obe

äöittenb. 1628 unb ift bann mef)rmal§ lüieber^oÜ unb biet gelefen Sorben.

(Witten, Memoriae Theologorum, p. 270). — ^^lei ©ö^ne feine§ ©o^^neS 35al=

tVfar, T 29. ^b^t 1652 a(§ ©uberintenbent p 5Regen§burg Oö^er), finb at§

S)i(^ter geiftlii^er lieber befannt, nämlid^ (F'firiftian 3lboIf ^., ©(i)öffer ^u ipatjua,

t 1682, 5>erfaffer bon c£)t)mifrf)en ©c^riften (^belung) unb '>M. (5)ott(ieb 58., ber

1684 a(§ '^prebiger 5U 9tegen§burg ftarb unb beffen Sieber grö^tentl^eilg in

feinem: „(äntbedtee .»peiligt^um be§ neuen SBunbe§ im ^. 3lbenbmal)l" fielen.

@a§.
Söülbuin: 51atati§ iß. OJtoel), nieberlaub ifd^ er ^ufifer, t 1539. ©eine

SÖerfe erfi^ienen tl§eit§ in ^türnberg unb Stugöburg, t^eil§ in 6orboba, in Stalten

unb 33etgien. 3ladi) einem (äugereu 3tufcntt)alte in Italien fe'^rte er naii) 2tnt=

toerben jurürf. ©e(i)§ feiner 9Jieffen mürben noc^ lange nac^ feinem 2:obe in

gtom gefungen. (f^eti§.) Silbe rb. J^^ijm.

33Qlbung: |)an§ 35., ber oberbeutfc^e 5)laler, mit bem 3unamen (Srün,

ober (Srien, auiij ,!pan§ ®rün unb „@rünl)an§" genannt (ögt. Saurer'» £agebu(^

ber 9teife in bie 9Ueberlanbe, ©. 138 in Qampe'^ Dieliquien, 'Jlürnberg 1828),

geb. 3n)if(f)en 1475 unb 1480, t 1545. ©eine ^^amilie ftammt au§ ©d§n)äbifd)=

@münb unb er fetbft n«nnt fic^ auf feinem ^aubttt)erfe, bem <ipo(i)altare im
fünfter 3U ^^'ei^urg i. 35. Gamundianus; ob er aber ju ©münb toirftid^

geboren, unb nic^t öielme^r p ©tra^burg, too fic^ ©lieber ber Familie S.
fd^on bor il)m üorfinbcn, ift jlDeifell^aft , jebenfall§ berbradite er in ©trapurg
bie meifte ge^t feine§ C'eben§. 3m 3- 1509 faufte er (urEunblic^ laut ^ürger=

bud)) bas bortige S3ürgerve(^t ; 1510 e^elid)te er 5Jtargaretl)a, geb. .!^erlin; in

einem 9tatl)§brotocoll bom ^. 1511 erfdjeint er fobann 3U g^reiburg, too er bi§

1517 bertoeiit. ^n biefem ^a^re erfaufte er bon neuem ba§ 33ürgerre(^t bon

©trapurg unb ift an^une^men, ba^ er bon ba an bi§ ju feinem ^^obe (laut

Eintrag im ^tat^sbud)) feinen bauernben äöo^nfi^ bafelbft gel)abt i)aht. ^n
feinem Jobegja^re mar er bon ber 3^1'^^^ 3^^* --©teilen" in ben großen ^att)

getoä'^lt toorben.

3Bo er feine ^ugenb berbrad^t, bei wem er feine Äunft erlernt, ift bi§ je|t

urfunblic^ nid)t nac^^utoeifen getoefen, boc^ gibt ber (^ang feiner fünftlerifd^en

@nttoidelung uns beutlidien ^^ingerseig. S)ürfen toir nämlid) einer alten unb

fe'^r entf(^iebenen Ueb erlieferung trauen, fo finb jtoei ^ugenbbitber 35albung'§

im Älofter i'ii^tentl^al bei Saben=35aben borl)anben, 35om ^. 1496 botirt unb

mit einem au§ ben Suc^ftaben H unb B ^ufammengefe^ten 931onogramme ber=

feigen, meifen fie tro| ftarfer Uebermalung noc^ fennttic^ genug bie birecte ©d)ute

©d^ongauer'g auf. ^^ür ein fol(^e§ ©(^ulberl)ältniB fpridit bie ^tac^barfc^aft

ber 9leid^§ftäbte ß^olmar unb ©tra^burg , in melc^' le^tere toir bie ^ugenb be§

^eifterg toenigftenS öerlegen bürfen. ^m erften Salir^e^nt be§ 16. ^a^x=

^unbertg ift aläbann aber ein großer Umfc^toung in S5albung'§ Äunftd^arafter

eingetreten, benn bon ba ab fe^en toir il)n fet)r entfc^ieben ber 35a^n 3}ürer'§

aUgem, beutfi^e a«iograJ)f)ie. II. 2
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folgen. ^^'öä)}t wal^vfc^einltd^ !§at bex l§o(f)begal6te Sd^toabe öom ^. 1507— 1509

in ®ürer'§ Sßcrfftatt gcax-fiettet unb eine ItebeboHe Eingabe an bte befonbere

S5ovtmg§U)eije jeine§ 35orbUbe§ beeinflußte in bei* ö^olge feine 5|3robuctionen in

einer SBeife, ba| ni(i)t toenige berfelben bi§ üor ^uväem no(f) für 3öer!e S)üxet'§

galten. i^^-'flQcn toiv, toelc^e SSeredjtigung in !unft!ntif(i)ei- ^infi(i)t biefe 35er=

njed^felung beiber 5[Ratev beanfpvuclien fönne, fo ift !eine§n)eg§ ju öevfennen, baß

33. in feinen beften ©tunben ber S)üxei''fd)en ßonception in fonneller SSejie^ung

5iemli(^ naf)e fommt, toenn man bie Summe feiner !ünftterifc§en ^^otenj aber

3ic'^t, bod) um eine fe^r merflid^e ©tufe unter bem großen ''Jiürnberger fte'^t.

S)aß er aber neben einer bebeutenben ©elbftänbigfeit S)ürer'n in beffen (^arafte=

riftifd^en ©igenfdiaften reblic^ nad)[trebt, leucl)tet befonber§ ein bei SSetrad^tung

feiner ijanbjeidlinungen, bie fel)r oft eine glüdtidie ^luffoffung S)ürer'f(f)er (5igen=

t'^ümli(^!eit , namentlid) ber (Sneigie feiner ÖJeftaltung unb ber unfe'^lbaren

£inienfül)rung erfennen laffen. 9^eben biefer auSgefpro^enen Hinneigung S5al=

bung^§ äu ber frönfifc^en <Bä)uh, fel)en mir il)n inbeß noc^ ganj anbere Elemente

feiner a3egabung entfalten. 3uti'eilen menbet er nämlid) fein 5}klerauge ^ur

f(^mäbifd)en ©c^ule l)inüber unb gibt einer Äraft unb Harmonie be§ 6olorit§

^Itaum, bie unö gegenüber feiner fonftigen üi'^leu, ja oft trodenen iBe^anblung§=

meife, namentli(| in einigen Safetn be§ greiburger tSpo(^altar§ in (Jrftaunen

fc^t. S)abei laufen 3Seleu^tung§effecte mit unter, meiere an ©orregio erinnern,

fo in 3toei ^arftellungen ber ©eburt Sfjrifti, bei benen ba§ 8id)t öon bem Äinbe

ai:§gel)t, bie eine ju ebengenanntem 3öer!e gehörig, bie anbere in ber (Balerie ju

2lfd)affenburg. öie^u gefettt fic^ bei i'^m eine ©innlidifeit, toeldie freiließ nid^t bie

freubige, ftet§ Ujirffame 6orregio'§ ift, foubern bie me§r augenblicfüdl) auflobernbe

eines leibenfdjaftlid^en Xemperament§, inbeß eine§ unmittelbaren 5lu§brucfc§ unb

©d^mungeä fällig , ber i^m nidl)t feiten granbiofe ^iotibe eingibt unb il)n an

bemalt ftürmifdlier Jöemegung über alle feine 3'^it9enoffen t)inau§ge^en läßt.

'Jteben biefen SJor^ügen 33albung'§, mel(^er &i§ bor ^ur^em ber ©tieffol§n

ber altbeutf(^en Äunftgef^idf)te mar, bürfen freilid) aud^ bie 5lu§mücl)fe feine§

Alunftnaturell§ nid)t tierfd^toiegen merben. @r ift nic£)t allein öon Enorriger unb

^erber Äraft ber dt)arafteriftiE, fonbern treibt biefelbe, einem ungemäßigten ^a=

turali§mu§ bie ,3ügel fdf)ießen taffenb, jumeilen bi§ in§ ."parte unb SSi^arre,

moburd^ er in ber (SntmicEelung beg Äörperlidl)en ber äöa'^r^eit unb ©d^ön^cit

gegenüber in bebeutenbeg (5dl)n)an!en gerät^ unb ber tieferen reltgiöfen ©mpfinbung

feiner SBertc 9lbbrud£) tl)ut. '^luä) fd)meift er in feinem §ang jum '4>l)cintaftifd§en

oft attpfelir au§, mie er benn überl)aubt eigentoiEig bem Einfluß ber 9tenaiffance

fid^ öerfd^ließt. ßine gemiß me'^r au§ feiner bftjd^ifd^en gonftitution al§ 5Jlenf(^,

benn au§ einem 5iRangel !ünftlerifd)er @infid)t unb SJermögenS eutfpringenbe

UugleidC)l)eit in feinen .speröorbringungen unb bie baran fid^ fnüpfenbe 35er=

mirrung in ber (jrlenntniß berfelben, fomie ber llmftanb, baß er nad) B^^l «nb

SBert"^ auffallenb fd^mad) in ben größeren öffentlidfien Sammlungen öertreten ift,

maren o^ne o^'^tfel S5eranlaffung, baß bie fünftlerifdl)en Dualitäten be§ 5Jleifterä

longe 3eit fel)r öerfannt mürben. S)ie 3^^^ feiner unä überfommenen (Semälbe

beläuft fid) auf 40— 50, worunter bie 11 Siafeln be§ fyreiburger Hod)altar§ öom
^. 1516 bie öorjüglidliften. Sie entl)alten bie .Krönung ^niaria'§ mit ben ^toölf

5lpofteln 3u beiben Seiten, bie S5erfünbigung, .speimfu^ung, ©eburt unb 3^luc£)t

nad^ (Sgt)^3teu auf ber 3>orberfeite , auf ber fRüdfeitc bie .^reujigung, linf§ unb

red)t§ je ^mei ipeiligengeftalteu unb eine ^rebeEa mit ber 5Jtutter (Sotte§ nebft

ben Stifterbilbniffen. 33ielfadf) befdjäftigt fd^eint er namentlid^ für bie babifd)en

^arfgrafen getoefen ju fein unb fe'^en mir Ütefultate bation in einem au§ bem

^lofter 2id£)tentl)al ftammcnben Stifterbilb ber ^unftfammlung ju Äarl§rul)e, bie

fyamilie 5Jlar!graf 6f)riftobl)§ in 5?cret)rung öor S. 5lnna felbbritt, in bem treff=
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liefen 58i*uft6i(b bejfelben ^^tarfgrafen ebenbort unb ju ©(^tei^l^eim , unb be^

DJtarfgvafen ^l§tli|3^ ß^riftopl^ in ber alten ^^inafof^ef ^u ^Jtünc^en. ^toei geift-

t)otte fteine Silber öon i'^m finb autf) bie beiben narften 5i-"öuen öom xob um=
nvmt unb gefügt im 'Ol^ujeum ^u i^afel. Db bev ^öc^ftintereffante i^jfenl^eimer

5tltar in ber ©ammlung ju Golmar, ber DormaI§ mit 5öe[timmtt)eit ^8. 3U=

gefc^rieben marb unb feinen i5ffli"'f'e»U^" 3u ^^ner glän^enben, ja jaft übermüt'^igen

.Öölie gefteigert erfennen lie^e , n)ir!Iid) öon i^m ift , fdieint bo(i) bei näherer

^Prüfung großen iBeben!en ju unterliegen. 3^^^" ^^'^% ^^^ Gonfequen^ ber 5ol=

^erung in fo toeit 3ugegeben toerben, al§ bie aller ^effetn fpottenbe ^^f)anta[tiE

biefeS 3Bcr!e§ bie le^te @nttt)irfelung§ftuie eine§ ^ünftIernatureH§ , rt)ie eg ba§

iöalbung'S ipar, fein fönnte. '^(ber öergegentüärtigen lüir un§ bie beglaubigten

(^emälbe ißalbung'ö alte, fo wirb eine unleugbare, gro^e 2)itferen5 3tt}ifd)en ber

barin er!cnnbaren ^edinif, ber gan3 eigent^ümlii^en '-öortrag§weife i^reg Ur=

f)cl6er§ unb berjenigen be§ ^ffcn"^eimer 3lttaY§ augenfällig luerben. 2)ie§ ^at

neuerbingg 2öoltmann beftätigt unb faft bi§ 3ur ©öibenj nac^gelniefen, ba§ 5Jl.

©runetoalb ber Ur'^eber biefeS ^UtarbilbeS ift.

Stiche finb i^m mit @ict)ert)eit bi§ je^t nur brei jujuft^reiben , inorunter

ber ein ^ferb ^ügetnbe StaEfned^t ber '^erborragenbfte. Sagegen bie 9tei^e

feiner .^oljfi^nitte ift eine jiemlid) ftattüt^e unb wirb jur ^Qi)l 100 nur Wenig

f eitlen (ögl. SSartf(^ t. VII. ©. 301-322 unb 5)}affaüant t. III. S. 318—326).

Sarunter jeidtinen fidt) befonberg au§ 5ßartfd§ ilx. 43 ber 8eid)nam ßl^rifti öon
(ängelu jum .^immel emporgetragen , 5lr. 44 bie brei 5]ßaräen , 'Rx. 45 ber be=

trunfcne S?acc^ue , 'üx. 55 ber großartige iperenfabBat^ , unb -paffaüant 91r. 66

Maria mit bem ilinbe öon Engeln umgeben. S^orjüglid) bemerfengwert^ finb

einige Glairobfcurblätter, wie überl)aupt ^. ber größte Meifter be§ .^peHbun!et§ in

Seutfc^lanb ift.

3a^lrei(j^e iöanbjeidinuugen öon i^m finben fic§ weitt)in ^erftreuf. 6ine

ülei^e intereffanter, fet)r fici)er unb frei mit ©ilberftift ge^eidineter ©tubienblätter

enf^dlt ein ©tij^enbuc^ , Weld)e§ bem Äupferfticticabinet ^u Äarl§rul^e angehört.

2ßie l)0(i) Sürer feinen ^Jtad^folger ^u fc^ä^en Wußte, ba§ erfeljen wir aus

beffeu ::)teifetagebu(i) , Worin aurgejeic^net fte^t , baß er in ben 3iieberlanben

S3albung'fcl)e Blätter bcrtauft unb öerfc^enft ^abe, unb wie na'^e fid) bie beiben

Äünftler aui^ im ßeben geftanben, bezeugt bie pietätöolle ^^ln^ünglid)feit, Weld)e

58. öeranlaßte, fit^ narf) bem 2;obc S)ürer'§ eine Sode feine§ i5^reunbe§ ju öer=

fd^affen, bie er al§ Oteliquie beWal)rte unb bie für^ttc^ in ben Sefi^ ber Söienev

?l!abemie ber fünfte überging.

%t. äßoltmann, ^eitfc^rift für bitbenbe -Runft, 1866. ©. 257—262
unb 283-287. — m. £l)aufing, ^a^rbüd)er für ^unftwiffenf(^aft. II. Sa^r=
gang, ^eft 3. £>. ®ifenmann in 5Jtet)er^§ Äünftlerler. ©ifenmann.

Salbmij^: Äafpar 35., au§ ©diWäbifi^^Smünb, 33ruber be§ Maler§ 6on§
JB., ift am 30. ,^uli 1499 in »^veiburg immatriculirt, feit 1502 M. artium unb

Se^rer ber ^^l)itofopl)ie unb fc^onen 31>iffenf($aften, 1515 J. U. D. unb Mitglieb

ber .^uiiftenfacultät, 1521 Oiector, bann ^Iböocat in ©traßburg, fpäter ^Beifi^er

am i?ammergerid)t. ©eftorben 1540.

Zasii epistolae. p. 430. (Schreiber, GJefd^. b. Uniöei-f. i5'i-*fi6urg I. 84.

©tin^ing.

iöalbuug: 5)3 iu§ ^ieront)mu§ S. , au§ ©d^wäbifc^ = @münb , 9ieffe be§

i^afpar ^. 1506 in fyreiburg immatriculirt unb J, U. D., lieft .pumaniora unb

:3nftitutionen, tritt 1510 al§ 9tatl) in hk öorberöfterrei(^ifd)e IRegierung ju (5nft§=

I)eim, wo fein ^an3ler3öfiu§ i'^m 1532 feine ,.Tractatus Institutionuni'' bebicirte.
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^m ^. 1511 entbedte ex in bex Slbtei 9}lufBacf) bie jpäter oerlomie ^panbfdinit

be§ Cajus epitom. unb $aulu§, toeldie er 3afw§ unb StmerBad) mitt|eilte.

©ttn^ing, U. 3aftu§ ©. 180. 319. - Si^reibev, @ef(i)tc^te b. Unberf.

gxeibuig. <5. 82 ff.
— Zasii epist. p. 431. ©t^g.

25clcn: .f)enbi'if ban 35., 5JtaIei-, geb. ju Slnttuevpen um 1573, lernte

bei 2lbam bon 9tooi't unb tourbe ^a-eimeifter 1592 — 93, f^jäter befuc^te er Italien,

tDD er fid) namentlid) in 9tom auffielt; im ^. 1608—9 mar er jmeiter unb

1609—10 erfter ißorftanb ber St. Suca§gi(be; t 17. ^uli 1632 unb begraben

in ber ©t. :3a!ob§!ird)e 3u 'Jlntmer^jen. 33ei \1)m lernte 2t. bau 'S)t)ä. 35aten'§

Äunftmeife geigt beutlict) noä) bie 9tn!länge an bie glattbertreibenben unb forg=

föltig auSfül^renben 5)teifter be§ 16. ^at)r!^unbertg ; boc^ blieb er öon bem Sin=

fluffe be§ etlüag jüngeren üluben§ nict)t unbcrü'^rt. @r öerftanb fid) mol auct)

auf bie 5)ialerei im @ro|en, feierte aber feine .^au^ittrium|j^e in ber Malerei

!leinercr , oft naciter mt)t^ologijd)er giguren , benen er bei aller SSöEigfeit ber

f^ormen boct) ein gefälliges 2leu^ere gu geben mu^te. ^an iBrueg^el l)alf i'^m

babei mit bem ''IRalen bon 2;:^icren unb 2anbfd)aften. 33ilber biefer 2trt :pflegen

einen 'Reitern, bunten unb etma§ überlabenen Sinbrutf gu mact)en.

äö. ©d)mibt.

93(lI!o: iperrmann 33. (Balco), toa'^rfclieinlid) einer mär!ifc§=nieberfö(^=

fifdien ^^-amilie entfproffen, ber erfte ßanbmeifter be§ S)eutf(^en OrbenS in ipreu^en,

ber 5Rann alfo , meldiem ^U'en^en unmittelbar ben 3lnfang ber fdjlie^lid) aud)

burdigefülirten ß^riftianifirung unb ©ermanifirung gu berbanlen i)at 9tacl)bem

ber polnifc^e ^^ergog Äonrab bon J?ujabien bem Seutfc^en Drben ba§ bamal§

))otnifct)e Äulmerlanb gefc^enlt unb
,

fobiel an il)m mar , bie Eroberung beg

^eibnifd^en ^^reu^enlanbeS geftattet, unb nact)bem ß'aifer f^-riebrid) II. bem ^Jteifter

be§ Drben§ unb feinen 9iad)folgern beibe Sanbe al§ üteii^Sle'^en berliel)cn ^atte,

tourbe 3?. al§ Sanbmeifter für 5preu^en bortljin gefanbt unb erfd)ien mit einigen

Unterbeamten, mel^reren gemö'^nlic^en DrbenSrittern unb einer i^rtegerfc^aar 1230

an ber 2ßeid)fel, um bie Eroberung 5u beginnen. Söiebiel er im ©ingelnen an

ben kämpfen, toeld^e 3unäd)ft bon Jljorn au§ on bem öftlii^en Ufer ber 2öeid)fel

l)inab unb längg ber J?üfte be§ frifd)en ^aff§ gefül)rt mürben, |)erfönlid) t^ett=

genommen ^t, bermag man nid)t genau gu überfeinen, ba bie g^roniften, bereu

ältefter faft ein ^at)rl)unbert fpäter fd)rieb, barüber meift fdimeigen. 3Bäl)renb

feiner beina^^e äe'^njäl^rigen 3Sermaltung mürben aber ^ulmerlanb
,
^omefanien,

^^ogefanien unb ber nörblid)e S^^eil be§ @rmlanbe§ hi^ 33alga l^in unterlrorjen.

^aä) ber SSerfc^melgung be§ burd^ eine unglüdlic^e ©djtac^t faft ju @runbe ge=

rid)teten liblänbifd)en OrbenS ber ©c^mertbrüber mit bem S)eutf(^en Drben

(1237) erl)ielt 23. aud) bie Söürbe eine§ 53leifter§ für bie baburd) gemonnenen

(Stiele (ßiblanb, ßurlanb unb 2;i)eite bon ©ftlanb). W\t ber Eroberung

^reu^en§ ging bie Sefe^ung ber gemonnenen ßanbftrid)e mit beutfc^en ßoloniften,

©tobtbürgern unb ßanbleuten, gtci(^ bon 9lnfang an .'panb in .»panb : bie ©täbte

3;l)orn, ^ulm, 9iel)ben, ^]Jtarienmerber unb @tbing finb burd) ^. gegrünbet unb

er'^ielten pm 'Il^eil aud) nod) bon it)m felbft il^re .^anbfeften ; au§ bem ^.1236
batirt bie ältefte un§ erl)altene S5elcl)nung§ur!unbc eine§ größeren (But§befi^cr§,

eineg ebeln ^^errn S)ietri(^ bon Xiefenau in ber Umgegenb bon ^Jtarieumerber.

S)a§ ©runbgefet^, meld)e§ für bie 3lnfe^ung beutfc^er 33emo^ner auf bem |)latten

ßanbe überall in 3ßreu^en ma^gebenb mürbe, unb au§ meld)em auc^ bie 9ied)te unb

grci^eiten faft aller )3reu^ifd)en ©tobte gefloffen finb, ift bie fogenannte fulmifcl)e

^anbfefte gemorben, mit meld)er 33. am 28. S)ec. 1233, mie e§ fc^eint gemetnfam

mit bem |)od)meifter ^ermann bon ©alja, bie beiben älteften ©täbte 2;^orn unb

Äulm bemibmet l)at. — ^n ben burc^ bie 35ereinigung mit ben ©c^mertbrübein
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getoonnenen ßanben !onnte ber ^eutfcCie Di-bett ni(^t 3lEe§, tt)a§ feine 9tec£)t^=

öorgänger a(§ ba§ ^^i'ifle 6etrad§ten 3U bürfen geglaubt t)atten , ieftl^atten , ha

bie S)änen , toeldie bei ber (Srobevung @ft(anb§ mitgetoivft ftatten unb bereu

^öuig Sßatbemar ber ©ieger bem ''|^a|)fte angeuel^mer toax al§ bie beut [taufifd)eu

Äaifer griebric^ II. treu ant)äugenben 2)eutfc^eu 'Kitter, uic^t teer au§get)en

toottten. %i^ SGßatbemar fi^tie^ti^ mit ©etoalt brol^te, ^iett ber ipotfimeifter e§

für geraf^ener '^ier ein Opfer 3U bringen al^ ber guten Baä^t einen unöer-föf)n=

iid^en unb gefäl^rlid^en Gegner ]u erf)a(ten, unb ber Öanbmeifter mu§te in bent

3}ertrage ju @teen§bt) auf Seelaub (7. ;^uni 1238) (äfttanb öon Üteüat ab bi§

JUX ^^arowa in ber ©etoait ber Säuen taffen, in Ujetd^er e§ boüe f)unbert ^a§re

berblieb. Tiaä) 5l6f(^(u^ biefeS 5Bertrage§, ber ben Seutfdfien in i^iötanb bur(^=

au§ nic^t Be^^agte, fe'^rte '^. nic^t me^r in bie Saube feiner amtlic£)en 2Birffam=

feit, ttjo 3unä(^ft ©tellbertreter feine äöürbe öerfa^en, jurüif; er ei-fc§eint nur

einmal noc^ in ^Bürjburg unb [tarb in S)eutf(^lanb 5. Wdx], tDaf)rf(f)einli(^ im

^. 1239 (nic^t, toie fe^r öiel fpätere Ueberlieferung roitt, am 91ti(f)aeli§tage 1238

auf ber |)reu|ifd)=pommerifc^en 33urg 3üntir).

^0^. 5Boigt, ®efc^icf)te 4sreu^eu§ , II. ^b.; ^et^lüifd^, ' S)ie Berufung beö

S)eutfci)en Orben§ gegen bie '^h-eu^en, ^^erlin 1868 ; %. iBüttner, S)ie ^Bereinigung

be§ libl. ©(^mertbrüberorbenS mit bem S)eutfcf)en Orben, in: 5]littt)eitungen

au§ bem (gebiete ber ©efd^ic^te Öit)tanb§, XI. m., 1868; ö. giMoerftebt, S)ie

^eimat^ k. .permann 35alt§, in: 3eitf(j^nft Tür preu^ifd^e ®ef(^id)te ic,

YI. ^^a^rg. , ^Berlin 1869. Ö § m e t) e r.

Söaüenbcrgcr : .^axi ^:ß., makx, geb. 24. ,3uli 1801, t 21. ©et}t. 1860.

S)er ©o^n eine§ 3i"^n^'^^"J^Qttne§ , erlernte er, na(i)bem er eine 3ei(^enfif)ule be=

fu(^t unb eine .^ät lang in '^rucfberg in einer '^orcellanfabrit gegen geringen

So^n Xaffen gemalt, ba§ ©teinliauer^anbroerf unb fanb bann bei SJaurat^ Älein

(1822) in '?ln§ba(^ at§ @eplfe 5lrbeit, anfängli(^ gegen einen täglidlien ü?ot)n

öon 48 fr. ipier b erlebte er neun ^alire. ^rtebridt) -öoffftabt na^m i^n im

^. 1831 mit nac^ ^Mnd)en, mo er fic^ nun in ber bortigen 9lfabemie ber

^olerei toibmete. ?tuf 5}erlDenbung be§ S}erein§ für beutfc^e 5tltertl^um§funbe

würbe i^m öon bem bamaligen .ßronprinjen ßubtt)ig öon --Baiern, meld)cr i^m

für§ ganje Seben befrcunbet blieb, eine monatlidie Unterftütiung bon 20 Bulben
3U J^eit.

SBö^renb feine» 5tufent^atte§in 9Jlünd)en fertigte er, neben feinen ^^Jlalereien,

aud) meift eigen'^änbig bie (Stein^auerarbeitcn für ben im got^ifd)en ©tile aufge=

fü^^rten Äir(i)t^urm ju Oiörblingcn, tbie er fi(f) auc^ mit ber (Sla§malerei bef^äftigte;

fo f(^uf er jmei (Sla^gemälbe, ©cenen auö ben Ttibelungen barfteEenb, unb für

bie lieilige ©eifttird^e ju Ülörblingen ein 6§orfenfter mit ber 'Jlnbetung ber l)eiligen

brei j^önige. .^m 3f. 1833 ging er mit Jpoffftabt nai^ J-ranffurt a. W.. ,
t>a^

er bou nun ab al§ bleibenben äBo'^nfi^ betrachtete, ipier lie§ er fi(f) in ba§

©täbel'fd^e ^unftinftitut , ha^ bamal§ unter -^i^ilibP S}eit'§ Seitung ftanb, aU
Schüler aufne'^men. ©t^öter folgte er S}eit, nai^ bcffen ^^iieberlegung ber Siirection,

mit ©leinte, ^jtet^el, ©ettegaft, ©trauc^, ^lilee u. 51. in ba§ ®eutfdt)e ipau§ in

©aififenliaufen bei ^ranffurt a. 5Jl.

^n ^ranffurt begann fein cigentli(^e§ ©tubium ber Cetmalerci, Iborin er

bem @eifte ber mittelalterlichen J^unftri(^tung folgenb , (Befdfiic^te , ©age unb

Ütomanti! berbilblid)te, jugleid) in ^^orm unb 2;rad)t fict) eng an bie 2;rabitionen

@if'§, S)ürer'§, '^)Urtin ©^ön'§ ic. anle'^nenb, fo ba*^ feinen ©c^öpfungen etmaä

ganj @igent^ümlii^e§ , ber ^teujeit 5^-embe§ innemoljnt. ©ein erfteS in ö^ranf=

fürt gef(l)affene§ Delgemätbc, ftellt ben 9^itter ©t. @eorg, toie er bie Äönig§=

to(f)ter burd^ 'Sefiegung be§ Srad^euö befreit, bar, ba§ er bem 3}erein für ?llter=

f^umSfiinbe in ')Jlündt)en fc£)en!te. ^üx ben Äaiferfaal in tyranffurt a. ^M. malte
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er bie SSilbniffe beö i?aifer§ ^onrab I. , Öubtoig Oon SSaietn , ©ünf^er öou

@cf)tDarä6urg unb 9tupi'e(i)t tion bcr ^jalj, ben etfteven im ?luftmge be§

Stäbet'ftfien ^nftitut§, ben jtrieiten im ^luftxag be§ Äönig§ ßubtoig I. öon

33aiem, ben bxitten im Sluftrag be§ (^teitjeiTU Don SSet^mann unb ben legten

im ^tuitrag eine§ bairif(i)eu ä^ereinS unter bem Sunbe§tng§gefanbten ^crrn

Don ^IRieg. S3ier anbere SSilber führte ber .^ünftler für ^^rofeffor SSern'^arb in

5(ug§Burg jur 3lu§jd)mücfung Don beffen SSibliot^effaate in Del auf 2einn)anb

au§, fotoie für bie ©tabt 3lug§burg ein gro|e§ 33ilb au§ ber Üteformation§=

gefd)id)te biefer ©tabt. -- S3efannt burdf) bie Sitt)ogra^§ie finb feine „9täuber

auf 'JJlaria ßulm" unb „©t. 5JUinrab", fomie huxä) O^arBenbrud feine „^Än=

betung be§ 6'^riftu§finbe§ burrf) bie morgeniänbifcf)en äBeifen unb ipirten".

i5rernere Söerfe Don xf)m finb: „©cenen au§ ben DHbelungeu", „©cenen au§

bem 5eben ber :§rtligen ©üfabet^", „SJarftettungen au§ ber ^eiligen @efd)i(i)te,

befonberg ber 5Jiabonna", „'O'iüinberger ^aufleute Dor bem ^oifer 5Jlai'imitian in

'^(ugSburg", „ipeinrid) ber 'L'öUje ouf bem 9tei(i}§tage ^u Erfurt 1181", „@ö^
Don 33erU(^ingen unter ben gigeunern", „©cenen au§ ©oeffie'g S^auft", au&

„©pinbler'S 3ube", „3^ouque^§ ^lubening", „SaS 33egräbni| ^^-rauenlobS ic",

bie er tl^eil§ auf Seintoanb, t£)eil§ auf |)olä ober in WquareE ausführte. 9(ud)

mobellirtc er ^ierlid) in (Bxp^, fcfini^te in ^ot^ ic.

@r führte in g^ranffurt ein fetir ru'fiigeg ©tittleben , nur feinen ©tubien

IcBenb. Setoo^ntc eine S)a(^ftul6e in einem Befannten 2ötrt!§§'^aufe (im ©tift),

mo er felbft fod)te; immer aufrieben unb freunbU(i) unb ftet§ bereit, feinen

f5freunben feine S)ienfte ju toibmen. ©ie ^aben bafür fein @rab mit einem

S^enfmal gef(i)mü(ft, rtelc^eS fein 33ilb in |)autrelief, Don y(. D. ^^orb'Cieim ge=

arbeitet, jeigt. .$?el(^ner.

SßflUcnftebt: Sot). @eorg ;3uft. 23., eDongelifc^er ^4>vebiger unb f^DeculatiDer

©eotoge, geb. 11. 5(ug. 1756 ju ©cf)öningen, .^rei§ -Spelmftebt im 33raun=

fc£)it)eigif(^en
, f 19. S)ec. 1840 3U ^^abftorf bei Queblinburg, mibmete ficE) 3u=

näc£)ft bem ©tubium ber S^cologie, bei toelc^em bie rationaliftifc^e 9iict)tung

feines li^e'^rerS ^ot). g^riebr. SBitI). i^erufalem Don entfcE)eibenbem ©influffe toar.

©(eic^jeitig mürbe fein @eift, fct)on angeregt burd) bie bei feiner (SeburtSftabt

befinblict)en ©alinen unb 3Sraun!ol§tenbergn)er!e, auf geologifc^e ©rforfc^ung ^in=

geienft. 5U§ ^^srebiger ^u ^pabftorf angeftellt, Dermenbete er feine ÜJtu^e ganj

DorjügUc^ 3U geoIogif(i)en ©tubien unb mar &efonber§ eifrig bemü'^t, bie t^eoto=

gifci)en 5ßorfteIIungen Don ber ©(^öpfung§gefc^ic^te, mie fie bie ®enefi§ mittl^cilt,

in rationaliftifdiem ©inne aufjuflären. ^n biefer JRic^tung finb feine ^a'^lreii^en

©rfiriften Derfa|t (Dgl. '!)Jleufet, &. Z.), unter mel(i)en al§ bie :§erDorragenbften 3U

nennen finb: „S)ie Urmelt ober SBetoeil Don S)afein unb Untergang Don me^r

a(§ einer äöeÜ". 3 3:^. Gueblinburg 1818. 3. mifl. 1819; „3lr(^iD für bie

neueften (äntbecfungen au§ ber Urmelt" (mit Krüger fierauögegeben) 1819— 1825;

„5^ie neue unb je^ige äöelt aU ©egenftücf jur Urtoelt", ipannoDer 1820; „S)ie

Sormelt unb bie ^Jlitmelt". 2 33be. ^raunfdjiüeig 1824. .'pierin fucE)te er ben

S3etoei§ eine§ Dorabamif(^en S5eftanbe§ ber 6rbe ju ]nt)xm unb erflärte bie 9lb=

ftammung be§ ^enf(i)engef{f)terf)te§ Don einem $)ßaare, ba§ ^4>arabie§, ben

©ünbenfall ber erften 5Jlenf(^en, bie ©ünbfluf^, bie 5(rd)e 'rioa^g für ^]Jtt)t]§en

be§ 3l(tertt)um§, me((f)e fid) mit 3lntoenbung ber 3}ernunft unb ber Erfahrungen

ber Söiffenfd)aft auf natürlid)em Sßegc erllären liefen, för Derf^eibigte gegen

EuDier'§ unb ^tunienbad)'§ 5lnfid)t ba§ ^öl)err 9llter be§ ''Benfc^engef_c^ted)tc§,

of)ne jebod) bie Semei§fraft ber t)ierfür angefüt^rtcn SSeifpicIe Don aufgefunbenen

^enf^enreften au§ ber S^orjeit mit fritif^er ©d)ärfe ju prüfen , tt»ie er auc^

burc^ bie ma§rd)en!^aften @rääf)lungen Don 2Baffermenfd)en unb bem 6int)orn

getäufd^t, fid) Derleiten (ie^, bereu ©yiftenj nadimeifen au Wollen, ©ümbel.
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SBoU^orn: ^o^ann 33„ 3Bucf)bi'ucfer in fiübetf öon 1531— 1599. @t ift

berühmt unb jpmcEilDövttid^ babiivc^ getnorben, ba^ er ein '?(33(S;=S5ud§ l^erauSgaB,

aui beffen Sitel er fester „öerme^rt unb üerbeffert burc^ ;jo{)ann ^aEi)orn",
tt)ät)renb bie 3]eröefferung unb iserme^rung in ni(^t§ Slnberem beftanb , al§ in

ben S)op^eIbu(^ftaben jf, 11, tt unb ff; ferner erjä^It man, ba§ er bei einer

gibel ha^ Bi§ ba!§in üUiä)? SSilb eine§ gefpornten i^a"C)ne§ auf ber legten ©eite

in ba§ eineö ungef))ornten, bem ein paax @ier pr Seite liegen, bertoanbett fiabe.

@in im 2lnfange be§ 16. ^a'§r'^unbert§ el6enfoE§ in ßüBed at§ 3}erteger eine§

fteinen öon Öjeorg 3ii(f)olff gebrühten ©c^riftd)en§ öorfommenber ^oaifiim 33att=

l^orn ift mit obigem nic^t ju öermec^feln. 5]l^tl6r.

IBoIIiuO: iltirl ^of. gUpoleon B., geb. 21. %pxii. 1805 ju e5abriel§=

l§ütte, ©aa|er i?reiö, ißö^men, mibmete fid) ^unädift bem §üttentoefen unb arbeitete

unter ber l>3eitung feines 35ater§ an ben Gifentoerfen 3u 3fiii-'otDa; 1824 ^tffiftent

unb 1835 ^^l^rofeffor ber dl^emie an ber ftänbifdEien :boll}tec£)nif(f)en ße^ranftalt

ju ^^rag, 1851 ^räfibent ber bfterrei(^ifcE)en 6oramiffion bei ber ßonboner 2ßett=

auSftellung, war in ted^nifc^en unb 3ottougetegen^eiten al^ ©acfjöerftänbiger, al§

^itgüeb üon '^^-üfungScommiffionen unb at§ tec£)nif(i)=(i)emifc^er (Sc^riftfteEer fel^r

t^^ötig, t 17. 3JUrä 1868. ©eine Jpaupttüerfe finb: „S)ie 6)äl^rung§d§emie", in

öierSSänben, 2. '3lufl., ^^^rag 1854— 55; unb „S)ie facc^arometrifcC)e ^Bierprobe"

bafelbft in üielen 3luflagen erfc^ienen.

©eine journaüftifc^en ^(rbeiten finb in üerf(i)iebenen öfterrei(^if(^en tec^nifd^en

3eitf(^riften jerftreut, üon benen er felbft tüäfircnb ber ^a^^re 1845—48 bie

„©ncQcIopäbifdie 3eitfd)rift be§ ©etoerbetüefens" öom SSerein 3ur Ermunterung be§

@ett>erbgeifte§ in 23ö]§men rebigirte. ©icl^e: „S)a§ ftänbifc^e ^ott)tec^ntf(^e

;3nftitut äu ^rag, ^^rogramm 3ur 50 jährigen (Erinnerung an bie Eröffnung
be§ ^nftitute", rebigirt öon ^eliuef, ^Prag 1856; ferner ßintner: „S)er bairifd^e

33ierbraner" . ^a'firgang 1867. Cppt ni) ei m.

S3attiU: ^eeter be SSaltiu, Äupferftecfier, getauft ju Slnttoer^en in ber

©t. SafobSfirc^e 1. mai 1613, greimeifter bafelbft 1629—30, tierfertigte eine

nic^t unbcträci)tUc^e '^In^atjl tion ^upferftidjen , bie eine gro^e .'EJraft be§ 3lu§=

bmcfee mit forgfältiger 33el^anblung öerbinben. 2B. ©d§m.

SÖOII^: ^:peter «., geb. 10. gebr. 1783, t 28. 9loü. 1849, in ©c^önen=

merb, Danton ©otot^urn; SJanbfabr-ifant. — f^fran^ Utric^ 35., 5)ßeter 33al(i^'§

iBater, mar 9lnfong§ ber 1770er Satire ai% tiorarIbergifcf)er '!)jiaurer öon Cberfajen

bei f^elbfir^ nad^ 'Jlarau gefommen unb arbeitete ^ier an einem 33aue für ben

iöanbfabrifanten ^o!^. 3^ub. 5[Ret)er. S)iefer unter bem 'Jlamen „ilater ^Jtet)er"

befannt geworbene 5Dtenfdf)enfreunb öeranla|te ben jungen fräftigen 5Jlann mit

brei anberen ftämmigen ^^JlaurercoIIegen , i§r mü§felige§ ^anbmer! aufzugeben

unb \id) mit ßolportiren öon iBaubtcaaren ju befoffen. ©o burd^manberte fj.

U. 35. mit bem 2Baaren!aften auf bent iRücten bie ©c^meij unb ben ©d£)tDar3=

matb, bi§ er fici) nad§ einigen ^a^ren in ©dElönenmerb nieberlie^, fein eigenes

fleineg ^au§ baute unb fi(^ öerl^eirat^ete. ^ e t e r mar ba§ ältefte feiner Äinber

unb mu^te f(^on mit bem 12. ^a^re in bie 5)tel)er'fcf)e 3?anbfabrif nac^ 3Iarau

ge^en , um @tma§ ^u tierbienen. S)er '^rincipal mürbe halb auf ben fleißigen

unb fälligen Knaben aufmerffam , na'^m il^n juerft in ba§ ^agajin , bann auf

bie ©c^reibftube unb erlaubte i'^m ben iBefu^ einiger C'e^rföd^er an ber eben

gegrünbeten aargauifd^en Äanton§fd£)ule. ©o erlernte ^^eter 35. fein O^ranjöftfdf)

unb gelaugte ju einer für bamalige 3}er:§öltniffe tüchtigen faufmännifd^en ^-ßit=

bung. ©d)on im ^. 1805 mu^te er ba§ bem 9iuin nal)e oäterti(^e ©efc^äft

übernehmen unb t^at e§ im ©inüei-ftönbniffe mit feinem ^^rincibal unb öon i^m

unterftü^t; ba^u fteßte er bie ^ßebingung: ha^ xf)m bie ganje Seitung aüein
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üBerlaffeu Hetbe, tüogegen er oud^ bie ©orgen füt bte f^rowilie ganj au| fic^

nafim. ©emeinfd^aftlid) mit bem SSrubex ^3U!lau§, ber bamal§ in einem ©tein=

brücke arbeitete unb ben er notf) im ?tteä)mn unb (3¥t)reiben unterridjten laffen

mu^te, betrieb äseter nun ha^ 65e|d)äft mit unermüblidiem ßifer, toarf fic^ t)or=

güglict) auf ben 35ertrieb öon S3anb= unb .ß'rammaaren (fog. ^lercerietoaaren)

unb befurf)te mit joti^en ganj be|onber§ bie ^Jteffen öon 3üric!^ , ^ieuenburg,

5Bern, Supern unb 3ifi.'3ac^. ©lüdlit^er ©rfotg belo'^nte bie Stnftrengungen ber beiben

trüber, |o ba^ fie im ^. 1811 it)re eigene ^^irma: „^-ran^ lUri^ 33aIIt) (Söl)ne"

annahmen. .3}on ©tufe ^u ©tuye Vergrößerte unb ertoeiterte fic^ ba§ (Sefcfiätt.

^m S. 1823 rührten bie 33rüber in ©(^önentterb felbft bie 35anbfabricQtion ein;

1835 öerpftangte ''^^ettx (91iftau§ Ujar inbejfen 1833 geftorben) bieje ^nbuftrie

in ^5^olge be§ 33eitritt§ öon. 35aben p bem beutfiiien 3oltöereine audfi nact) bem

babif(f)en ©(^Uiargtoalbftäbtdien ©äiiingen am 91'^eine unb mact)te bort hit erften,

je^r foftbaren 33erfuc^e mit ber me(^anij(^en 33anbtDeberei. ©eine ^aubet§=

bejie^ungen be'^nten fic^ nat^ atten 9iic£)tungen i^in au§, unb al§ feine fräftige

^Jtatur ben übermäßigen 3tniorberungen erlag, meldjc ber raftIo§ tätige, in &e=

Ic^äft^jadtien gegen \xä) unb 3tnbere außergemö^nlid) ftrenge 5]tann an fie ftellte,

fonnte er feine ©t^öpfung ©ö^uen f)intertaffen , bie fie ni(^t btoä ^u erf)atteu,

fonbern in gleid)em ©inne unb (Seifte au§3ubet)nen unb ^u erniettern im ©tanbe

toaren, neue ^nbuftrien — befonberg eine großartige ©d)ul)fabrication — neben

ber urfprünglid)en Banbfabrication einfü'^rten unb in eifriger ©orge für 35er=

befferung ber !!3eben§t)ert)ältniffe i'^rer ja'filreicfien 3trbeiter mit ben Söertf^ätigften

unferer fdjmeijerifc^en ^ubuftrieEen metteifern. Saß aud) bem öerftorbenen ^^^eter

5B. ber ©inn für ba§ (Bemeintoo'Cit !eine§meg§ fe£)Ite , berteift bie ÖJrünbung ber

©ecunbarfdiule in ©d)önenmerb (1835), bie fein Sßer! luar, unb bie (Brünbung

ber bortigcn 5'iä'^fc^ute (1834) burc^ feine @attin. ^m ^^Hnüatumgang mar
^eter 33. fe§r liebenStoürbig. 3l(§ langiäf)rige§ ^itglieb be§ folot^urnifd^en

ilanton§ratl^§ t)ielt er unöerrüdt jur freifinnigen !:partei.

^. Sßortmann.
iBalonfcoiiy: i^oliann @eorg b. S. , au§ franäöfifc^em ©efd^tedjte, geb.

3U Sujemburg, t 21. i^uni 1726, .§err öon Stollingen bei 33ou§, 5Jlitglieb be§

^45rot)incialrat|e§ öon 2uj*emburg, mar ein auSge^eidineter 2l(tertf)um§forfd)er unb

berü'^mter 9lumi§matifer , unb ftanb mit ben größten @elel)rten feiner 3fit in

35erbinbung. 9Jlit feiner ©ammlung römifc^er ^iün.^en unb Urnen bebad)te er

le^ttüittig bie 'Firmen. @r hinterließ im 5]lanufci-ibt (8 SSänbe) eine @efd)ic^te

SujemburgS unb ber angrenjenben ßanbe.

Neyen, Biogr. Luxemb.
'

©(^tt.

93alfcr: (Seorg ^ftiebric^ Söi^elm 3?., geb. in S)armftabt 1. ?lprtt

1780, t al§ groß^er^. l)eff. gel). 5[Rebicinalratl) unb ^^rofeffor ^u (Sießen 5. 3^an.

1846. ©ein ä^ater mar ^$^l)ftfu§ unb Seibar^t ju S)armftabt. iß. befuc^te 1797,

bie Uniöerfität gießen, balb barauf :^ena unb fpäter Sßien, mo er fic^ unter

SSeer unb ©d)mib in ber 3lugenl)eillunbe auSbilbete. ;^m ^erbft 1801 promo=

birte er in @ießen, unb mürbe bra!tifd)er Slrjt in S)armftabt. 1804 erliielt er

in ©ießen bie orbentlidie ^^^rofeffur, unb grünbete bort eine ambutatorifc^e J?ltni!.

33. mar ein glüiilidier Slrjt unb Operateur, unb mar in toeiten Greifen als

3lugenar3t gefud)t. @r befaß umfaffenbe, attgemeine mebicinifdie ^enntniffe, unb

eine außerorbentlid^ lieben§mürbige ^ei-fönlid)feit. (^3t. 51efrol. XXIV. [1846]

©. 23.) Otot^munb.
83aIt^a|Qr, gürftabt öon gulba (1570— 1606), mit bem Sunameu ©raöel.

@r flammte au§ bem ber bu(^onifd)en 3litterfd)aft ,]uge3äl)lten ®efd§ted)te ber

^en;n öon ©ermbad). 3""^ geiftlid^en ©tanbe beftimmt, aber mit fe^r bürftiger

aSilbung au§geftattet , toar 25. frül) in ba§ fulbaifd)e ©tift§capitel eingetreten,
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toat rajd) 5um ©tift^befan öorgerücft, unb toutbe im ^. 1570, a(ö ber O^üijtaBt

2öilf)elm -öartmann öon flauer am 22. .^aniiai; geftorben toar, norf) .^iernlid)

jung, i(i)Dn bvet Jage baraur ^u beffen Ülac^folgev geroä^tt unb öon -^^apft

^iu§ V. al§ foli^er beftdtigt. S)ie @po(^e feiner ^tegievung ift, o'^ne ba^ fid^

bie§ naä) ben 5Intecebentteii bee 5Leugett)ät)(ten l^ätte üetmutfien (äffen, eine ber

ftüvmifc^ften unb üerf)ängni^t)oIIften '^üx bie (Sefc^ic^te bee Jpoi^ftifte^ g^ulba ge=

morben. ^n bem Stifte gulba n^ar nämlic^ bie eOangelifcf)e ';Migion§übung

eine geraume 3eit '^er öon einer '^Inja'^l oon ^ürftäbten gebutbct morben. S)ie

©tabt i^ulba, bie ^itterfdiaft, ber größere I^eil ber Sanbfi^aft Befannte fid) ^u

if)r; ba§ ©omcapitel :^atte bem rut)ig jugefe^en, ber neue ^yürftabt S. l^atte Bei

feiner Söal^l auf 3}erlangen au»brü(fIi{J) öerfproc^en , q§> babei ju taffen. S)ie

erften ^al^re nad^ feiner C-rI}ebung f)ielt er au(i) in ber 2f)at an fid) unb tie^

er ben S)ingen it)reu !i?auf, aber ptö^li(^, im 3. 1573, na(^bem er eben bie t)er=

!ömmticf)e 33}ei^e für feine neue 9Bürbe emptangen "Eiatte, roarf er ben befte^enbcn

^uftänben ben öanbfdjuf) t)in unb trat if)nen mit au§gefpro(^ener geinbfeligfeit

gegenüber. 2)er @eift ber ©egenreformation, ber eben feine Ütüftungen Poüenbet

'^atte , erfaßte i'^n unb maäjte iiä) i{)n bienftbar. 2)ie @unft unb 3tufmunte=

rnngen bee päpfttic^en ^ore§ f'^papft (Tregor XIII.), perföntic^er (Jl^rgeij , bie

Hoffnung burdfi bie fReftauration beö Äaf^olicismuy feine aEerbings fe'^r be=

gränjte ^tacf)t ^u ertoeitern , t)ielleicf)t auc^ eine tt)irf(i(f)e ©inne§änberung , bie

in i^m Porging: atlc§ bie^ fc^eint jufammengemirft unb in i^m ben ©ntfi^lu^

jur 'IReife gebracht 3u '^aben , ben .ilat^olici§mu§ in ber ©tabt unb im ©tift

t^ulba mieber in feine öoße öeiTfc^aft einjufe^en. ^loä) im ^. 1573 berief

er bie .^efuiten, ba§ bereit» bemäfirte 2Berf3eug ber ©egenreformation. 6r ^atte

fie biÄ:^er nicfit gefannt unb ein (Kollegium berfelben niäjt gefeiten, nur ber ')tuT,

ben fie fid) ermorben, bie ©c^ilberung, bie i^m ein paar 3ögtinge bes (ioIIegium§

Pon Jrier entroorfen , unb fiöd^ft mat)rf(^ein(id) bringenbe (ympfe^tungen öon

©eiten be§ 931ain5er i?urfürftcn (S/aniel 5?renbel) beftimmten i^n §ieju. Sie ge=

rufenen Crbenemönner !amen mit öergnügüc^er G'ile aus ^^Jtainj unb Srier ^er=

bei unb ftifteten ^ier eine gemeinfdiafttii^e ßolonie. ^. baute i!^nen ipau5 unb
©d)ute unb ftattele fie mit (Jinfüniten auä; er felbft foE, ba er fic^ nod) fe^r

unmiffenb rül^tte, bei i^nen llnterrid^t genommen l^aben. ®enug : ber «ffrieg mar
l)iermit erftört unb begann fofort. Sa§ ö'apitel erbüdte in ber SSerufung ber

^efuiten unb in bem einfeitigen, millfürü($en 9>orgetien bes gürftabtee einen

Eingriff in feine 9te(^te unb legte bagegen, menn aud§ öergebene, 3}erma]^rung

ein. 9Beiter§in legte 9?. bie -öanb an bie eöangelifd^e 9teIigionÄübung in ber

.^auptfirc^e unb ben ^}iebcnfird)en ber ©tabt tV^tba, mu^te .bie eöangelifcl^en

@eifttid)en fo ober fo ^u befeitigen unb fie mit fat^olifd^en ber ftrengen Drbnung,

oft mit ^efuiten
,

^u erfefeen. %iv bie übrigen ©tobte bee 'poc^ftifteS , mie

^ammelburg, unb aut ba§ flad^e '^aub mürben enblid) mit benfelben 5Jtitteln bie

9teftauration&öeriud)e auegebetint. Ser 9Ibt beriet fid^ bei biefem 2t)un öor

Slttem auf fein ffted)t al§ !!3anbe§§erT unb bie 33efugniffe, bie i'^m bie '53eftimm=

ungen be§ 3tug§burger 9teIigion§Trieben§ k. angeblid) einräumten. Sie ©tabt

unb ber ©tifteabet ließen e§ an bringüc^en 3}orfteIIungen gegen bie berührten

5}ta|regeln nic§t festen, 93. jeboc^, öon gemi(^tiger ©eite l^er ermut^igt, fetbft

Pom faiferüc^en ^ofe unterftü^t, Huh auf bem einmal ergriffenen ©tanbpuntt

unerfc^ütterli^ fte|en. 9Iud) bie öon ben ^ebrol^ten '^eröorgerufenen 9}ermittelung§=

öerfudie bee Sanbgrafen öon ipeffen, ber ^urmrften öon ©ad)fen unb 58ranben=

bürg öermoditen an bem ©efd^e'^enen ni(^t§ ju önbern. Sa entftanb im Greife

be§ fortroö{)renb unjufriebenen Gapitel» unb ber 9titterfd)aft, beren ©timmungen
in bem Jpaffe gegen ben %hi jufammentrafen , ber ©ebanfe , fid) bee '^eroatt^

t^ätigen <6errn 3u enttebigen unb i^n mit einem dürften 3u öertaufc^en, ber
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i^re ^Jteä)k auerfennen unb ben Don i8. eingejc^tagenen 3I5eg bev 9tettauration§=

politif üertaffen tüoEe. S)ie 2Ba^l, bte [ie bei biefem ^Beginnen trafen, ift freili(^

6t§ ^ur ©tunbe bun!el unb unöerftänbtic^ geblieben, ©ie festen ficf) nämlii^

mit bem gürftbifdiot ^uliu§ öon äöüi-^burg in§ SSernel^men , unb biefet etllätte

ft(i) bei-eit, im ©inne be§ Sapitetg unb ber 9litterji^aft, an bie ©teÜe SSaltl§a=

jav§ ju treten. @§ bleibt jebo(^ im f)ö(i)[ten (Srabe ungetoi^, ob ^uliuS iemol§

ber ^Reformation jugeneigt getoejen unb gefrfimantt ^abe, lt)eld)en 2ßeg er ein=

fc^lagen tooEe. ©eine '^Intecebentien fbredien beftimmt bagegen, unb bie 33er=

fid^erung SSalf^afarS, audf) iöifc^of ^uliu§ lc)abe u. a. i!§n pr SSerufung ber ^e=

fuiten ermutf)igt, flingt un§ gar nid^t fo unglaubmürbig, at§ fie ba§ au§ anberen

©rünben erfrf)einen mag. @enug, 33ifd)of ^uliu§, ba§ gulbaer (Kapitel unb bie

^}iitterfd)aft gelangten ju einer S^erftänbigung , beren Opfer ^^ürftabt 33. mürbe.

i8if(^of ,3uliu§ f)at \iä) naä) unferer Meinung bei ber SSef^eiligung an biefem

ißorge^en übermiegenb öon bem äöunfc^e, feine '^Raä)t auS^ubel^nen unb ba§ .'po(^=

ftift gulba mit bem öon SCßürjburg gu üereinigen, leiten (äffen. S)er berabrebete

^^lan rourbe im Sommer 1576 miiiidC) au§gefü!^rt, 33. in .^ammelburg, too er

fic§ gerabe auffielt, um bort ben fat^olif^en (Sultu§ mit allen 5[Rittetn ^um
©iege ^u fül)ren, öon feinen (Segnern überrumpelt unb ju 6)unften be§ }^üx^t=

bifct)of§ öon Söürjburg jur S^er^idjtleiftung ge^tnungen. S5if(f)of ^uliu§ mürbe

bann feierli(^ al§ 3lbminiftrator jum ^iat^folger S3att^afar§ gen)äl)It, unb biefer

gab bie au§brüdli(^e @r!tärung ah , ba^ atte§ biefe§ mit feinem guten SBitten

unb feiner freien 3uftimmung gefct)e^en fei. 23if(i)of ^uliu§ fe|te fofort eine

3*tegierung in f^utba ein, bie felbftüerftnnblict) bem Kapitel, ber -Jtitterfiiiaft unb

ber ©tabt ju gefaEen \%x 9lmt öerfe^en unb bie mit fo bielem Erfolg begonnene

9leftaurotion fiftiren foüte.

2)er geftürjte (5üi"fti'öt 33., ber junäi^ft gute 9)liene jum böfen ©piele ge=

ma(^t, §atte fi(| öon ^rutba nac£) ^[Rainj gemenbet unb bann im ."^lofter ©e(igen=

tt)a( (am 9Jkin) öorläufig feinen ^lufenf^att genommen, mit bem ßntfc^tuffe,

%\it^ baran ju fe^en, bie öerlorene 5Jtad)tfteEung mieber ju geminnen. 3u bem
3tt)ecte menbete er fii^, öon ber ^artei ber Gegenreformation nac£)brü(fli(^ unter=

ftü^t, an ben ^^apft unb an ben ^aifer (5)laj. IL), unb begab \x6) bann felbft

jugleid^ 3um 9lei(f|§tage nad^ 3iegen§burg unb an ben faiferlicfien .^of , um feine

SSieber'^erfteltung ju betreiben. Unb in ber X^ai ^atte ber Äaifer bereite "tio.^

(«^efrfie^ene für nuÜ unb nii^tig erflärt, unb man ^ai (Brunb anjune'^men, ba^,

menn ni(^t fein ptö^üd^er 2ob baämifc^en getreten märe, ber öerbrängte S^ürftobt

fcfineE 3um ^ide. gefommen märe. S)er neue J?aifer, Sfiubolf IL, langfamer in

feinen ^efc^lüffen , lie^ 3unä(f)ft bem eingeleiteten ^roceffe feinen ßauf , ertI)eiUe

aber bem SBif^of ^utiuS ben gemeffenen 33efet}l (1577), bie angemaßte ©teltung

in i^wl^ö ungefäumt aufzugeben, legte ba§ ©tift unter ©eiiuefter unb fe^te eine

iRegentfdiaft ein, öor ber bie ©teKöertreter be§ ?lbminiftrator§ mei(f)en mußten,

o()ne ba^ biefer auf fein öermeintee Slnrec^t äJerjic^t leiftete. S)ie ööttige 2öieber=

^erftellung 33att^afar§ lie| iebodE) tco^em nod) ungemö^nlirf) (ange auf fid^

märten. 3ttterbing§ mürbe il^m bereits im S, 1579 ©d£)lo^ unb ^errfi^aft

33iberftein (im SSereic^e be§ .«podiftifteS 3^ulba gelegen) eingeröumt unb ein an=

ftänbiger ^a'^reSge'^alt angemiefen. S5on biefer ^^ofition auö übte 33. aui^ fc£)on

in ber näd£)ften ^txi t^tfärf)lic() (Sinflu^ auf bie 9iegierung be§ .öot^fi^iteS , bie

öon ber faiferl. ^Regentf(i)aft ganj in feinem ©inne unb im @eifte ber 9te=

ftauration geleitet mürbe. 5llle ©egenanftrengungen ber 9titterf(^aft unb ber

©tabt, unb atte 3}crmittelungen ber proteftantifd)en 3teid^§fürften blieben nadj

mie öor erfolglos. ^iamentli(| auf bem flacf)en Sanbe mürbe mit rüctficf)tSlofer

(Semaltt^ätigteit öerfal)ren, jumal feit ber (ärä^erjog 3)lajimilian , ein ißruber

^. 3tubolf IL, bie 5lbminiftration perfönlicf) übernommen ^lottc (1581). Unb
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enblid), ]xiUxä) erft im ^. 1602, 7. 3(uguft, toutbe bai (Scf)(u^urt{)ei( in ber

Badtjt S5altt)afar§ am faifcrt. |)ofe gef:pro(i)en, bux(^ tt)el(^e§ er boltftänbig unb
o^nc 33orBe^att in alle feine bevlorenen Steckte tüieber eingefe^t mürbe, ber

33i|(i)of öon Si^ürafcurg {)ingegen, ber ^mar inämifdien in feinem ^pocfiftift bie

(Gegenreformation mit ben :^ärteften 5[Ritteln buri^gefül^rt fiatte, bie ftift§fulbif(^e

^itterfci)aft unb bie ©tabt ^ulba Unrecht er'^ielten unb gu beträd)tlic^en @elb=

[trafen unb ©ntf^äbigungen an 3?. t)erurt§eilt mürben. 35. trat fofort toieber

in ben öollen iöefi^ feiner SBürbe ein unb lie^ ficf) am 23. S)ecemBer 1602 neu

'^ulbigen. S5on irgenb einem ^öorBeljolt 3u ©unften ber eöangelifc£)en 9teligion

mar feine 9tebe me^r: bie fiegreic^e unb öottftänbige 3Bieber§erftcEung be§ llatt)o(i=

ci§mu§ in ber ©tabt unb im ©tifte gulba mar ba§ Bleibenbe unb bebeutenbe

@rge6ni^ ber öorau§gtgangenen 3]ermi(Ietung. ^. fetbft ^at feinen ©ieg nidjt

me|r tange genoffen: er ift 15. Wäx^ 1606 geftorfien.

,3}gl. Schannat, Historia Fuldensis, p. 268— 277: S)erf. , Dioecesis et

Hierarchia Fuldensis, p. 351—375, mit mict)tigen9Ictenftücfen. — Dr. ,§. ^tp\)e,

@ntftet)ung, Äämpfe unb Untergang eöangelifd^er ©emeinben in S)eutf(|(anb.

äißieSöaben 1862; Derf., S)ie Üteftauration bc§ Äatl^oIici§mu§ in S^ulba, auf

bem @i(^§fetbe unb in äöürjBurg. 5)larBurg 1850. — 2. "Stank , 3)ie rö=

mif^en i^äpfte. S3b. IL ©. 50 ff. Siegele.

SoUiÖöfnr (9ian^au) , ©oiin be§ <!pan§ Otanfeau auf ^Dteu^auS , ^Bruber be§

föniglid^ bänifc^en ©tattt)alter§ in ^^olftein , SSreibe 9tan|au , mar '^att) be§

ßönig§ ß^riftian III. unb ©om.propft ^u ©d^IeSmig. 1536 marb er SSifc^of ju

ßüBed. (5r ift Berücf)tigt gemorben burd) fein abenteueilid^eS ©c^idfal, inbem er

einem merftenöurgifd^en (Sbelmanne Porten (Martin) tjon 3öalbenfel§ in bie

.^änbe fiel, als biefer megen einer ©djulbforberung bem ßönig ß^iiftian auf=

fagte unb aussog , um fid^ eine§ borne^men .\^olfteiner§ mit (Semalt ^u Be=

märf)tigen. 9}on feinem Apaufe l?altenl)of unterl^alb ßüBerfg im 3(uguft 1545

entfüt)rt, !am ber ^ifc^of niii)t mieber jum 35orfd)ein, tro^ ja^Ireid^er fürftlicfier

S5ermenbung unb fcf)Iie^licf)er (äinmifc^ung be§ 9teid§e§. S)a ba§ geforberte ßöfe=

gelb, 20000 (Sotbgulben, ni($t fofort ge^a^tt marb, fc^le^pten i^n aSalbenfelS

unb feine (Sefelteu öon ©c^to^ ju ©d)Io^, unb erft f|)öt, mä^renb ber ipanbel

unb feine folgen noc^ immer anbauerte, er'^ielt man bie gemiffe J?unbe, ba§ 35.

fd)on 1547 im 9Jtai auf ©(i)to^ SBartenfelg in ber ßaufi^ öerftorBen fei. 35gl.

bie alle frül^eren Sr^ä^lungen beri(^tigenbe urfunblic^c S^arftellung öon ,33e^rmann

in: 9Jlid)elfen unb 2(§muffen, „3hd)iö für ©taat§= unb ^ird)engefc^i(^te ber J^erjog^

f^ümer ©rf)le§mig, .ßolftein, Sauenburg," II. ©. 301 ff. 5Jlantel§.

58aIt^afor, ber 21. S)ec. 1336 geborene jmeite ©o^n ^^ötarfgraf f^riebridiä

be§ (Jrnft^aften öon 5)^ei^en, folgte 1349 beim 2;obe be§ 3}ater§ mit feinen

3Srübern 3^i"iebri(^ III. , bem ©trengen , unb SBil^elm I. gemeinfdiaftlict) in ben

mettinifd^en Säubern, na'^m ritterliä) an öielen ^e^ben 2;^eit, biente um 1367

bem Jl'önig ßbuarb III. öon ©nglanb im Kriege gegen fyranfreic^ unb er'^ielt

Bei ber S^eilung be§ öäterlit^en @rBe§ 5U 6'^emni^, 13. 9toö. 1382, bie Sanb=

graffdjaft Springen. 3u berfelBen ^äi ertöarB er bur(^ feine 35ermä§Iung mit

5Jtargaret§a , Soc^ter Burggraf 5(IBrec£)t§ öon 5IürnBerg, einen S^i^eil ber @raf=

fd^aft ApenneBerg, burd^ ©rBfc^aft bie @raffc§aft ^äfernBurg nac^ bem 5tu§fterBen

biefe§ @rafenVufe§, unb im S- 1388 ©ft^mege unb ©ontra in ber g^ef)be mit

Reffen. 3um 3toeiten 5Jlale 1404 mit 9(nna, ber Sod^ter be§ ^urfürften SBenjel

öon ©oct)fen unb äöitttoc ^erjogS f^riebric() öon 33rannf(^meig öermä^It, ftarB

er 16. gjlai 1406, g^lat^e.

JBaltÖofor ober 33at^er, Häuptling, 3)t)naft, ßapitan ober ®raf (mie er

fic^ nannte) öon öartingerlanb , b. i). SBitmunb unb @fen§ in Cftfiie§(anb,

regierte fein Säuberen öon 1522—1540. @r ift einer ber mitbeften ©efeöen in
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jenen toilbeften fetten ber frieftfc^en Sanbe, tote fein 9}ater Jpero Dmfen unb

aud) jetn öro^öatev müttertic^erfeitS (Sert)avb ber ©treitbare öon DlbenBurg.

©eine Butter f)ie^ Sfvmgavb, feine brei älteren 33rüber n:)aren bor il^m geftorben

ober gefallen: ©ibo 8. 3lpril 1520 im ©ienfte ß^riftian II. in @c£)n)eben,

^ü\pax im ©türm bor Äong§berg (^Zormegen) 5. ^^tprit 1521. 5]^orb, 9iauB unb

33ranb Be^eii^nen ba§ l^un biefe§ freblen @efc^leif)te§ , 'Jtaturereigniffe 'Ralfen

toeiter ba§ Sanb ju bertoüften. S)ie unBönbige ipäuptlingSnatur lehnte fi^ 6e=

fonber§ gegen bie neue -"öenfi^aft ber (trafen bon Dftfrie§tanb auf. 1524 tourbe

@fen§ bon biefen belagert; bann 3)ertrag. 1529 brannte 35. ba§ Älofter bon

@fen§ nieber, al§ 33otttoer! ber geinbe, unb ber 3laubfrieg toar loieber im (Bange,

1530 tourbe 33. untertoorfen unb mu^te bem (Brafentitel entfagen. 1531 toar

bie ^tifhe lieber au§gel6rocl)en , 3$. Benu^tc ben ^am^jf toegen be§ ^eberlanbf§

um 14 gfitinlein an^uue'^men, J?nipl)aufen laufte feinen ÜtauBjug aB, bonn
tüurbe ba§ Sanb be§ ©rafen @nno jämmerlii^ berl^eert: „de Kreseii (Chrisam)

lieft dat Für van der Kerken nicht gewandt", unb S. berBanb fi(^ mit ^arl

t)on Selbem, ber Cftfrie§lanb burc^ 3Sern^arb bon -"paclfurt berl^eeren lie^.

^iefe ßanbSfnec^te, toelc^e 6f)riftian II. naä) einer 3}erfö^nung ,3tDif(i)en ben

^liegfü^renben in ©olb nal)m, ftnb bie be§ Siebeg Bei b. Öiliencron, „i^ift. 3}olf§=

lieber" IV. ©. 44 ff., beffen S)icl)ter, ^Dteinert bon .^amme, aui^ in ben folgenben

^a'^ren ^ouptfülirer 25alt§afar§ ift. 1533 !am ^. aBermalg mit 14 f^ä^nleiu

in§ Sfl^eiberlanb geBroi^en , bernii^tete ba§ Sanbe§aufgeBot Bei ^emgum , burd^

ganj Dftfrie§lanb toar „''^Jlorb, 'ItauB , JBranb. unb ©^a^ung gef(f)tDinbe gro^",

unb eBenfo im folgenben ^a^ve; bie nä(i)fte 3eit ^iett fidt) 25. rul)iger. SBie

ju ßanbe fo toüftete er üBer 5Jleer, bie i^fß^be mit ben 2)itl)marfen in 35üfum
erBte er bom 3}ater (nodl) bon 1500), fte bauerte in h)ed)felfeitigen ÜtauB^ügen

Bi§ 1540. 'Jlüfi) feinem ^lobe fam ba§ ßanb buri^ feine ©djbjefter ^^Inna an

bie 9titBerger (Srafen, bereu §au§ finaler auf ganj Dftfrie§tanb 3lnfprüc^e erlioB.

.Öieront)m. @re§tiu§ , Steinn^ron. bon .^^arlingerlanb , ed. 5)töt)lmann.

äßiarba."' Traufe.
33olt()a[or: 3lnna ß^riftina g^renfrieb b. iB., geB. 24. ^an. 1737,

j£o(i)ter 3luguftin§ b. 25. (f. n.) ^u (Sreif§U)alb , erl)ielt bmä) i^ren ,25ater , unter

^ittoirfung be§ Mag. 5JteEcnborf unb be§ afabemif(^en 2lbjuncteu Mag. 25artl^.

^orban, eine bollftänbige geleierte 25ilbung, lüeld^e ni(i)t nur bie alten unb neuen

'Bpxadjm, fonbern auifi bie p^ilofot''§ifcl)en unb !^iftorifii)en Söiffenfi^aften, foluie

bie .fünfte ber ^3Jtufi£, '^^oefic unb OJtalerei umfaßte. SSermöge i^rer "^erborragen^

ben '^ilbung trat fie mit einer 9vei§e naml)after (Beleljrter be§ '?lu§lanbe§ in

ßorrefponben^, tourbe in ben bamalg geftifteten freimaurerifc^en ^]Jtop§orben auf=

genommen, fowie aurf) orbentli(i)e§ tl)ätige§ 5[)iitglieb ber bon i^rem 2}ater 1740

geftifteten S)eutfd)en @efellfd)aft p ©reifStualb unb ber ju gleid^em B^ueif er=

riditeten gelehrten (Benoffenfctiaften in J?Dnig§Berg unb ^ena. 3""^ ©eBurtSfeft

be§ Königs griebrid) bon ©ci)tt)eben l)ielt fie eine lateinifctie ütebe, fotoie Bei

ber Eröffnung ber Uniberfität§BiBliotl)e! einen beutfi^en 25ortrag „lleBer bie

25iBliotl)e!en al§ fid^erfte 2öertftätten b^a^rer ^^reunbfcliaft" ; in fyolge beffen

warb fie am 30. 2tpril 1750 Bei ber ©intuei'^ung be§ nod) Befte'^enben brüten

Uniberfität§geBäube§ bon ^rofeffor S)äl)nert jur baccalaurea artium promobirt.

^^re ©cfiiiftcn, tt)eld)e fid^ bur(^ einen geft^madbollen einfact)en ©til bor

anberen litteraiifcl)en ©rfi^einungen fener S^xi au^^eic^nen, finb al§ ^n^ang ^u

einer Sammlung 2lna!reontifcl)er lieber bon ber S)eutfcf)en ©efellfdiaft in @reif§=

toalb l)erau§gegeBen unb au^erorbentli(^ feiten. Sin ßremplar Befinbet fiel) im
ißefi^ be§ 9ie(^t§ann3alt .^ircti^off'S ju @reif§toalb. ^m 5lpril be§ 3. 1757 bcr=

•^cirat^ete fie \\ä) mit bem .^ofgeric^tSreferenbar Sol)ann .speinric^ bon (Sffen ju

©reifötoalb unb ftarB am 5. ^uli 1808 in ^Jticl)tenBerg. (25ergl. au^er '^ieber=
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ftebt, S)ä§uertu. Äojegarten: 2\]ä}, meti. ^a1)iUä)n XXXIX. ©. 93
ff., 9tug,

b. 33a(t!)afaf§ ßefien unb ©d)riften. ©. 79 ff.) ^aäexmann.
iBaltkfar: 5(ugufttnu§ 33., toaxh am 23. ©ept. 1632 ju 9lnclam in

^pommevn geBorcn, iro fein 9}atcr ^prebiger unb 5pro|)ft ttiar, f 26. 5ioö, 1688.

@v ftubirte ju @reif§walb erft ^"fiilofoptite , bann 2:f)eoIogie unb ging be§t)alb-

üorjüglii^ na(^ SBittmBerg, Wo er aud) 1656 ^rotnoöivte. ^un tüenbete er fid)

ber -öeimat^ ju, tüo er balb eine au^erorbentli(^e Berufung für ßogif unb 2)teto=

p'§t)fif ert)ielt. 5ia(^ einiger 3^^^ •i'^ß'-* ^"^^ 5prebiger nad) ©tralfunb Berufen,,

blieb er bafelBft, inbem er atte angebotenen ©teilen, felbft bie eine§ erften !pof=

prebiger§ unb S?ei(f)tt)ater§ ber Königin uon ©diteeben, C^ebtoig (Eleonore, au§=

fd)lug, bi§ er enbli^ 1680 bie ©eneralfuperintenbentur in ^Pommern unb Flügen,

fott)ie bie erfte ^srofeffur ber 2:f)eoIogie in @rei|§n)atb anna'^m. @ine Steife nad)

©d)tDeben 1686 ju fünften ber |)ommerf(^en ©eiftUd^en füfirte er glüdlid) jum
3iele. lu|er 5prebigten fd)rieb er eine gro^e Sln^a'^l S)iffertationen, toie e§

bamal§ SSraud^ toar. — ^^^ipping. Memoria Theologor. p. 271—278. U:§fe,

6uriofe§ Sejifon berer geiftl. d^elel^rten. <B. 476 ff. ^Jleräborf.

23alt^a[or: 5tuguftin b. 33., ein um ^ommerfd)c 9le(^t§pf(ege unb @e=

fc^ic^t§for|c^ung !^od)ticrbienter (Belehrter, ein jüngerer trüber be§ ®encralfuper=

intenbenten ^a!ob C^einrid) (f. b.) geb. 3U (SreifSJualb, 20. max 1701, t20.^um
1786. 9tad) bem Sobe feine§ S}ater§, fe^rte er mit feiner Butter bon 9toftod

nac^ ©reifätoalb jurüd , mo beren ißruber , ber ^rofeffor y^ili))|) 93alt§afar

@erbe§, fpäter ^ofgeric^tgbirector (t 1736), einen toefentlic^en ©influ^ auf

feine Silbung ausübte. ':)ta(^bem er bi§ jum ^. 1718 bie @reif§tt)albcr ©c^ute

befud)t ^atte, ftubirte er bafelbft ^uerft ®efd)id)te unb ^l^ilofobt)ie unb in ber

g^olgc in ^ena bie 9ted)t§tDiffenfd)aften. 5iad)bem er im ^. 1724 eine größere

Steife burc^ Slpringen, bie 9ftt)eingegenben unb bie Siieberlanbe unternommen

unb feine J?enntniffe burc^ 3^er!el)r mit auSmärtigen ©ete'^rten unb ba§ ©tubium
bebeutenber 33ibliotf)efen, namentlid) in l'eipäig unb ^allc, ertoeitert l^atte, fe^rte

er 1726 nad) ©reifämalb jurüd, too er ^um ßicentiaten ber Dted^te ^romoüirt

unb 1727 al§ mjunct in ber juriftifc^en Sacult<it ^abilitirt tourbe. ^m ^. 1730

3um 3)octor ernannt, lef)rte er feit 1734 al§ orbentlic^er 5)ßrofeffor, namentlich

;5nftitutioncn , 5panbeften, .^ird)en= unb £e^nred)t unb jmar ^ugleid) feit 1745

al§ 3lffeffor unb fpäter al§ S)irector be§ (JonfiftoriumS bafelbft tt)ätig. ©eine

jal^Ireic^en iuriftifd)en unb l)iftorifd)en ©d)riften, fomie feine 6rfal)rung al§

praltifdier 9ted)t§gele:^rter öerfd^afften i'^m bie 33eru|ung au ba§ l)ö(^fte @erid)t,

ba§ fönigl. Tribunal , meldieä bamatg in bem fd)mebifd)er ^errfd)aft unter=

morfenen medlenburgifd)en Drte 2Bi§mar feinen ©i^ t)atte. ^ier lüirtte er bon
1763-78 al§ 5lffeffor, bon 1778 bi§ ju feinem 3:obe ai§> »icepräfibent , aU
©elel^rter, foUiie al§ Beamter gteic^ ^od)geac§tet.

2)ie (5rfa'f)rungen feiner pra!tif(|en 2:§ätig!eit ^at 35. namentlid) in folgenben

©djiiften niebergelegt : „^ift. 9iad)i-id)t bon ben ßanbe§gerid)ten", 1733—37;
„^ift. giad)rid)t bon ben ßanbe§gefe^en", 1740; „^^ift. 33eri(^t bon ben 2anbe§=

Ijribitegien", 1747; „3'5on Urfpr., 9lmt, Stecht unb SBa^t ber ßanbrät^e", 1752;

„@ere(|tiame unb Unib. ^uriSbiction be§ fönigl. Tribunals", 1770. ©eine

ja'^lreidien größeren unb fleineren red)t§miffenfd)aftlid)en Slrbeiten betreffen ba§

Sibil=, fiel)n= unb ^irc^enredjt. 3Bir nennen: „De hominibus proprüs Pomer.",

1735—49; „Coli, juris com. cum jure Saxon. Lubec. Meckl. et Pom. de classifi-

catione creditorum", 1740 (sec. ed. 1767); ,,Dcl. processus judiciarii", 1742;

,,De libris seu matriculis ecclesiasticis", 1747 (sec. ed. 1748); „Jus ecclesia-

sticum Pastorale", m. b. Silbe b. 3]rf. 1760. @ine anbere ©eite feiner ßel^r=

tl)ätigfeit jetgt fic^ auc^ in feinen 3al§lreid)en ©(^riften jur ®e|d)id)te ber llni=

berfität, toie bie „Vitae jurisconsultorum", 1737—57, toeldje 70 Siogra^'^ien
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öon juriftifdien ^^rofcfforen ber Unit), entölten; ,,Rituale Academicum", 1742,

tt)cl(^e§ Sßerf bir SBüvben imb 9te(i)te be§ 9iector§, bie 9lcd)t§))flege be§ a!abe=

rai|(f)en ©eric^t^ unb tDiffenjiiiaftlic^e i^^övbevung ber Uniö. betrifft; „^]tad)rtd)t

t). b. a!abemifc£)en ©ebäuben unb ©ttftungen", 1750. S)er 3)erein ber Collec-

tores historiae et juris patrii. toeld^er , angeregt bur(^ bie ©tubien be§ ®eneral=

fu|)erintenbenten So^- i^t. '3J^al}er (f 1712) unb be§ ^^rofefforS ^o^. ^^il.

^aÜ^en, bie ^örberung ber pommerjciien (Sefc^ic^te juni ©egenftanbe l^atte, Ue^

unter ber Seitung SSalt^far'S unb be§ ^ofgerid)t§affeffor§ ^o1). i^xan^ ö. .53olten=

ftern, fon^ie ber ^profefforen ?lnbr. 2öeftp^a( unb Wih. ©eorg ©(^n)Qr5, namentlid^

ben „Apparatus diplomatico-historicus", ein 5ßer3eid)ni§ |)om. Ur!unben 1730 ff.

nnb f|)äter eine „3lu§erlefene ©ammlung pom. Ur!. 1747— 56 erfdieineu. 2)ie

3)eutf(^e ®efeHf(f)aft, toeldje bie 9lu§bilbung ber beutfc^en ©pradie unb ^enntni^

ber allgemeinen Sitteratur pm ^Wed '^atte, ertoarb fid) gtei(i)iaE§ unter 58al=

t^ofar'g unb ^o^. ^arl S)äf)nert'§ Seitung, namentlich bur^ 9tebaction ber

3eitf(^rift ^om. 9iac^r. bon gel. ©a^en", 1743, fpöter 1750 „J?ritifc£)e gtac^=

Ticf)ten" genannt, ein i)o1)e^ S^erbienft.

S)ie umfaffenbfte 2t)ätig!eit ^at 33. ber pommerfdtien ®efd)i(^te ^ugetnanbt,

ja , man mu^ biefe ©eite fcine§ 3Birfen§ al§ bie Bebentenbfte begeidjnen , obtool

feine fpectall)iftorifd)en Slrfieiten nur im ÜJ^anufcript üor'^anben finb. 3Ber ben

Umfang biefer Sl^ätigfeit ermeffen roitt, mu^ cinerfeitö bie (jaf)lieic^en Urfunben

unb ©tabtbücf)er unferer 5ird)it)e, fort)ie bie .'panbfi^riften unferer iBibliotliefen

Betrachten, Wo faft auf jeber ©eite ^Itubrifen unb 51oten öon 3Iuguftin .iBalt§afar'§

i^anb bie (Spuren feiner f^ovfc^ungen Bejetc^nen, anbererfeit§ äcigt ber J?atatog

ber im 53efi^ ber SriBunalSbibliotlief (je^t ber be§ 3Ippellation§geri(^te5 ju

@reif§tt)alb) befinblid)en 5)lanufcripte au§ Salt^afar'ä 9ta(i)la^ eine tt)at)rl)aft

erftaunlic^e ^-ntic öon ©tubien unb (Sammlungen. 35on befonberem 2Bertt)e

finb, abgefeljen öon mani^en (Specialforfc^ungen, bie „S)iplomatare für bie Ur=

iunben ber (Stäbte unb ber llniöerfität", fotnie bie betannten ,.Vitae Pomerano-

rum", eine ©ammlung öon Urfunben unb ©enealogten über 1187 pommerfdie

fjamtlien. S)iefe Sammlungen , - für bie "^iftorifdie f5^orfd)ung unentbe"^rlid),

muffen jebod), ba fie nur in Sßorarbeiten befielen, mit S3orfid)t benu^t merben.

9)tand)e ^}ia(^rid)ten, toeldie nur auf 3}ermutl)ungen berufen, toürbe ber SJerfaffer

bei abfd)lie^enber 2)urd)arbeitung berii^tigt l)aben. S)effenungead)tet gel)5rt er

3u benjenigen öiftorifern , meld)en bie fpätere , !ritifd)er gefd)ulte ^dt ju bem
innigften 3)anfe berpflid)tet ift , ba fie auf ber @runblage feiner ^Vorarbeiten

irieiter bauen !ann.

Z^. W- I>i'- j"i'- Sluguftin ^^alt^far'ä ßeben unb S^riften nac^

beffen (Selbftbiograp^ie unb anbern urfunblic^en Quellen , im Y. 3?anb ber

^^ommerfd)en ®efd)id)t§benfmäler; ©reifSloalb 1875. ipödermann.
35altl|afar: Sa! ob ^einrid) öon 23., ^4>^'ofefior ber 2:t)eotogie, ^^rebiger

unb ^^orberer pommerfd)er (Sefd)i^te, geb. 19. Dct. 1690 ju @reif§n)alb,

t 2. San. 1763. Sein 3}ater tvax Dr. iur. u. Sa!ob S.
, feit 1682 au^er=

orbentlidier '^U'ofeffor ber 9ied)te unb orbentlid)er ^4>i-'ofeffoi' ber ^}}toral unb ß)e=

]d)iäjti an ber ßanbcöuniöerfität, fpäter feit 1689 aui^ ©l)nbicuö berfelben,

anlegt feit 1704 Ijer^oglid) medtenburgifc^er 9tegierung§ratl) unb 25icebirector ber

Suftijfan^eEei in Stoftod, geft. 1706, feine ^)31utter ^Xnna J?at§arina @erbeg.

SJon ben (Altern für ein gele^rte§ ©tubium beftimmt, befud)te er ba§ @l)mnafium

5u ®reif§malb, auf meld^em er bi§ 1704 ben Unterrid)t ber an bemfelben tt)ir!en=

ben 2el)rer: ^olanb , ßangc, äßeftp^al, 2;epoff, ßangemad unb 33attu§ geno|,

mä'^renb er öon 1704—6 in D^oftod feine meitere ßeitung öon bem stud. theol.

,^raut unb bem 5Rector Sprengel erhielt, ©iner fc^on fi-ü^ ermac^ten unb mel^r

unb me^r befeftigten 'Oieignng für bie S^eologie folgenb , ftubirte er juerft in
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9to)to(f, toibmete fi(^ bann in (Sretföinalb ber ctajfit'cfien unb onentaüi(i)cn ^^t^iio^

logie, fotoie bev Wdt)ap'i)\-)\it, ©regejc unb ^omitetif unter .i^öp^jen, ber ^^ktriftit

unter ©aalBad^, ber ©ijmBoIi! unter 9lumpäu5; bcn bebeutenbften ©influ^ aur

feine '^itbung jebocf) übten bie jc^on mit bem 3}ater befreunbeten X^eologen

i^einiici) 3?ranbanu§, ©efi'^arbi unb ber ©eneratfuperintenbent Dr. ^ot). ^^riebrid)

iRat)er. ^m 3- I'IO ÜJlagtfter getnorben, Begab er fid) 1713 nacf) ^ena, too

er ^ubbe, Sianj , ©t)rbiu§ unb 2:ei(f)meQer ^5rte, unb bei einem ?lu§fluge öon

bort naä) SiBeimar, Erfurt unb -^aEe auä) bie Sefanntfc^aft öon 2t)omafiu»,

f^rante, !^ange unb 3(nton machte ; ebenfo lernte er fpäter in Öeipjig unb 3öittcn=

berg ß^piian, Otedienberg, DIeariu§ unb Söernäborf fennen. 3]on tt3eientli(^em

(Jinflu^ auf feine ©ntmidelung toar enblic^ ein jföeijäliriger 5(ufenthalt in 33erlin,

tüo er bie i^m übertragene ^luf^eic^nung unb 3}eräu|erung ber 5?üc^erfamm(ung

bes obengenannten (Seneralfuperintenbenten "D^taycr beforgtc, jugteid) aud) bie

fönigl. ^ibliof^e! fleißig benu^te unb feine f($riftftelleiif(^e X^iittgfeit begann.

;^n biefer äöeife oielfeitig unb grünblid) öorbereitet, feierte 5B. 1716 nac^ @reif§=

toalb ^urüd, too er aU ^^rioatbocent 3}ortefungen '^ielt, ^äufig ^rebigte unb ba§

"jftcformationSjubitäum ber eöangelifdien ^ird^e burc^ eine 9tebe de meritis Lutheri

in Pomeraniam feierte. S)arauf erf)ielt er 1719 bie orbentlit^e ^^^rofeffur ber

Slieologie unb baS ^l^aftorat ju ©t. ^acobi in ®reif§toalb, toarb am 8. Cd.
1722 5)octor ber Sfjeologie, na(^ ©eb'^arb'S Xobe 1729 Gonfiftoi-iataffcffor unb

1746 ©eneralfuperintenbent be§ bamatige-n fd)tt)ebifc^en ''^^ommeme unb ^yürften=

tt)um5 Ütügen. ^n feiner t^eologifd^en 9tid)tung ge'^örte er jur ©d)ule bc§

älteren ^^^ieti§mu§, meld^er im @egenfa| ju ber ftarren Ortl^oborie ein lebenbiges,

gcmüf§§tiefe§ unb merftliätigeS 6§riftent!^um öerlangte. S)a aber neben biefer

wo^ttljätigen Söirfung be§ '^l^ietiemuö fi(^ aud^ mandie fd)tt3ärmerifd)e unb f(^äb=

lidie Ginflüffe beffelben bemcrfbar maditen, fo würbe er in ^^olge beffen, mit

feinen 5lmtsgenoffen @ebl)arbt , 9tu§ntet)er unb ßraferi^
, f otoie bem ^ofgerid)tö=

birector @erbe§, bon bem ^profeffor ber ^^Jlat^ematif, ^er. ^ßa^jfe, einem ?ln§änger

ber 2Bo(ff'fd)en ^^ß^itofop'^ie unb 53ertreter einer me'^r nüditernen i^'^eologie, am
ba§ ^eftigfte angegriffen. Cbmol bie ^^^rofefforen ^llettelbtabt unb Sngelbrei^t

''^apU unterftü^ten
, fo er'^ielt le^terer bennod^ öon ber fctimebifc^en 9tegierung

Unrecht, unb mu^te feine @ntlaffung nehmen, möl^renb 33. in feiner Söirffamfeit

geft^ütjt blieb. {^a,l ^^i)l, 9lug. 0. ^^alt^afar's ^'eben unb Schriften. ©. 34-57.)
©eine Söorlefungen betrafen namentlid) Äirc^engefd^idE)te , fomie drläuterung ber

pommcrfdien ^ird^enorbnung unb ber pommerfdien Selenntni^fd^inften , auf

loeli^em ©ebiete aud§ fein grünblid)e§ SBerf „Sammlungen jur ^^>ommerfd)en

^ird^en^iftorie", 2 5öbe. 1723— 25, fi(^ ein gro^c§ 3}erbienft ertoarb. 35anb I.

berid)tet über bie pommerfdE)en ©pnoben öon 1541— 93, 33b. II. über bie

lutl)erifd^en SSefenntni^fd^riften unb ba§ 2ehtn ber pom. @eneralfuperintenbentcn

oon So^. .^nipftrom (1535-56) bi§ mh. ^oad). 0. ^-aferi^ (1721-32).
SBon ebenfo '^o'^em 3iöert"^e für bie pommerfd£)e @efdf)i(^te finb feine 9(u§gaben

oon 35ugenl)agen'§ ,.Pomerania" unb 95alentin§ ö. (Sidftet „'^ommerfd^en 3tnnalen"

unb beffen „Öeben ^^l^ilipp's I.", 1728, fotoie bie unter feiner Dtebaction erfd)ienene

„^iftorifdf)e3citfd)rift",be§fogenannten@reif§n)alber2Bod£)enblatt§ ober „Sammlung
öon gele'^rten unb nü|lid)en ©ac^en", 1744, enblid^ eine im 5]1anufci-ipt auf ber

(Sreifgmatber llniöerfttät§=35ibliot'§ef erl^altene ®ef(^id^te ber ^alobitird^e ju

@rcif§walb. 9)ermäl)lt toar er jtoeimal, 3uerft mit 2lnna 9iofina @ebl)arbi, ben

4. ^uli 1720, fobann am 18. ^uni 1722 mit ^af^arina ^argaretl)a 3cibler,

Sod^ter be§ ütoftoder ^:|3aftor§ Dr. 3e^i»fer. 3lu§ biefer legieren @^e flammen

bie beiben ©D:^ne: '^^l^ilipp :^afob
,

geb. 27. gebr. 1726, feit 1768 ^^Jaftor unb

^räpofitui ju ©iHmmen, 3}erfaffer einer l^anbfd^riftlic^en @efd^idf)te ber @rimmer
Si)nobe feit ber 9teformation (f. ©rfd) unb ©ruber, %^. TU.), geft. 29. ^uü
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1807 unb ©eorg fyi'iebrici), geB. 17. dMx^ 1729 ju ©reifetDalb unb q(§ ^Dtagifter

unb Soctoi- ber ^5§ilo|ot):§ie elbenbafelBft berftorben 13. 9lot}. 1761.

|)anbfd§v. 33iogTap'^te ^at. ,g)einx. 33alt'^afar'§ öon beffen 5ßruber 3luguftin

in ben Vitae Pom. II. Progr. funebr. rect. J. B. Engelbrecht de J. H.

Balthasar, 1763, mit bollft. 3}er3. feiner ©Triften. — 3. 5papfe'§ Sriefe in

Slbjc^rift in ben Vit. Pom. »b. II. ^dm.
93oItÖafar: i^tanj Ux§ öon 35., fd^toeijerifc^er ©taat§mann, geB. ju

l^uäern 7. 51ob. 1689, t ebenba 30. mai 1763, 74 Sa^re alt. gin ©o^n be§

©(|ultf)ci^en 3o^. Äaii 58. 2I(§ Sleltefter ber bamaligen ©itte gemä^ 5um
6taat§bienfte Beftimmt, toarb er 1721 ©taat§j^reiber, bann 1727 9Jtitgtieb be§

Meinen tftatt)e§ (9teg.=5Rati)). 35. ift SSerfaffer berfdiiebener ©c£)ri|ten über i^-ragen

be§ eibgenöffif(i)en unb lujernerijcfien StaatSred^tcö, ben g^rembenbienft k. (Sro^eg

9tutfe{)en erregte jeine @d)rift: „^4^atrioti|d)e träume eine§ (S-ibgenoffen". S^rei=

ftabt (23afel) Bei Söil^. Xem ßrBen. 1758. 8. 39 ©tn. , bie ftci§ ebenfojel^r

burii) ^beenrei(i)t^um tnie burdf) 5lbel ber (Sefinnung auSjeicfinet, toefentüd^ jur

©rünbung ber ^elöetifc^en (Sjejeüfi^aft beitrug unb gleid^fant i^r Programm
toarb. — ^of. 51 nt. S^etir ö. Salt^afar, fd)h)ei3erif(^er (Staatsmann unb

^iftoriler, geb. ju ßu^ern if. Januar 1737, f cbenba 8. 9(^ril 1810, 3lbenb§

um V26 llf'»-'- ©o^n t)on ^ranj Ur§ SS., ber au|§ forgfältigfte feine (Sr^ietiung

leitete, toarb er nad) feiner §eimfet)t öon ber f. 3l!abemie in ßDon, 1755,

19 Satire alt, ©ro^ratt), nac^ feineS .35ater§ %oht 1763 Meinrat^' unb fpäter

©ädelmeifter be§ ^t. ßujern. ®ie neue 3eit/ ^^e ^^t bem ^. 1798 anbrad^,

trat 35. ol^ne Sl)m|)at'^ie, aber mit ber Objectitiität be§ >g)iftoiifer§ an. 3unt

3ßräfibent be§ ©tabtratf)ei gelüä^^lt, berblieb er in biefer ©tellung Bi§ 1807,

trat bann in ba§ ^Priöatteben ^urüd , nunmehr einzig feinen 6tubien tebenb,

benen er ftet§ feine ^Jtu^ejeit gemibmet ^atte. "^lit SB. fd)ieb ein burd) rei(^e§

Sßiffen unb matjre 35aterlanb5liebe auSge^eidineter , um ben .^t. Supern {)od)t)er=

bienter 5Jlann. 6in ^^reunb ber .«piftorifer ^o:^. b. 5Jtüüer, ^. OTü, ®. 6.

b. ^alter, 5ß. ^. b. ^urtauben, unb felbft ein ^orfdier unb .^iftorüer bon

^Jlamen , beffen ©diriften , obtool meiftenS ber ßocalgefd^ic^te ange^örenb , immer

auf Cuellenftubium rufienb, b3eite @efid|te^un!te nid)t fe!)len. (SiroBeg 9luffet)en

erregte feine !ir(^mred)tlid)c ?lb!^anblnng: ,,De Helvetiorum juribus circa sacra.",

3üri(^, 1763, in ber er, ^atrigier bon (Seburt unb Ueberjeugung, für bie ftaot=

lid)en 9fled)te bie meitge~§enbften ßonfequenjen 30g. @in fc^öneS ®en!mal fe^te

er fic^ burc§ feine auSgejeidinete ,§elbetica=(SammIung unb feine bönbereid^en

ßottectaneen , bie er ber 6orporation§gemeinbe ßujern überlief unb momit er

ben (Srunbftcin 3U bereu 33ürgerbibliot^ef legte, ber bebeutenbften ber ©(^meij

für bie ßanbeSütteratur. — ^of. 9Xnton b. SSaltl^afar, 35ibIiotf)efar
,

geb.

11. mdx^ 1761, t 5. 3uni 1837. @in ©o'^n bon ^. 31. fSfelij b. 25., befud)te

äu feiner 5lu§bi(bnng Sonbon, ^ari§ unb $Rom, toaxh bann 3ftat^fd)reiber,

mä'^rcnb ber ^elbetif 3Sureauc§ef be§ l)etbetif(^en (Broten ^tat'^eS, fpäter ^anton§=

bibliot!)e!ar in 3tarau, bann 35ibUot§e!ar ber 25ürgerbibIiott)e! in Supern, 1824
gjlitgüeb bee ßJro^en 9tat^e§ unb 1826 ^itgtieb be§ kleinen 9tat^e§. Sin

^ann bon bielfeitigem SBiffen , litterarifc^ unermüblid) t^tig. @rünber ber

mert^boEen '^iftorifd)=|)oIitifc^en Sammlung : „^elbetia", 1823— 33. 8 33be. unb
Herausgeber ber brei elften 33änbe. ®ie SIbtretung feiner großen ^^ribatbibliott)ef

an bie Otegierung bon ßujern, tbarb bie 35eranlaffung jur @rünbung (11. S^ebr.

1832) ber luäernerifc^en .^antongbibliof^e!. ©d)iffmann.
JBalticuS: ^martinu§ S. , tateinifd)er 3)id)ter, geb. p ^ün^en 1532,

©d)ü(er bon 3i(^flria§ SSeid^Sner 3U 35rud an ber 3lmper, bann bon 5}latl)efiu§

unb ^elandif^on , 1554 Seljrer in 5!)lünc^en, be§ ßutl§ert§um§ berbäd)tig, au§

35aiern berbannt, 1559 in Ulm 5Rector ber lateinifd)en <Bä)uh, ber er 32 ^alire
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lang öorftanb; 1592 enttaffeu, f 1600. ©eine ^auptt^^ätigfeit fällt in bie

^ünc^ener 3c^t- ®^" S^^t ^^^ g^oruä :£)etQU§, überfe^t ben 6l)ctüp§ öon (5uri=

pibe§, lä^t ßJebid^te bxurfen (Poematum libri III, ettna 1556), gvö^tent^etl§

^erföntic^e nnb @eIegen^eit§|)oe[te an ©önnet unb greunbe gerid^tet, ^^^abetn,

@|)igi-amme mit einigen ^ül6j(ä)en ßinfötten, bie anä) ^ntereffc an bilbenber

.ft'unft öerrat^en. 3"^^ 31&fafjung öon ©cEiulbramen f(^eint ii)n ba§ Seifpiel be§

^ieron^mu§ ^ießtei^ angeregt 3U ^aBen. @in „^o6ia§" ift öexloven. ©ein 16efte§

(StücC ift ber „^ofep§" (Adelphopolae 1556, Josephus 1579, öon i'^m felbft

getüanbt in§ 2)eutf(^e üBerfe^t), toorin er gute 35orqrbeiten Benu^en fonnte. @r
fut^t ni(^t Öto§ bie (Stut unb ^eibenft^aft ber f?rau 5potip^ar§ (3um Xf)eil in

ausgeführten SSergleid^ungen) p fd)ilbern
,

fonbern aud) bie f)od)ge[teigerte

(Jmpfinbung :Safol6§, ber feinen tobtgeglaubten ©ol^n toieberfinbet. S)er „S)aniel"

(1558) ift gegen bie Sljrannen gerietet, at§ toeli^e er bie bem ®anie( feinblid^en

Satrapen auffaßt, ^n ber „©"firiftogonia" (1589) fagt er, ba§ neue ©öangelium
ßut^er'§ fei ber n^iebererftanbene (Sf)riftu§. @r fcfiilbert ben Sinbrurf ber @e6urt

Sefu auf öerfcf)iebene ©täube unb ouf bie Teufel: nur arme .^irten glauben an

i^u , toie fid) auc^ ie|t ^onar(i)en unb 95ornc'^me ni(i)t um ba§ ©üongetium
fümmern. 1593 bringt 35. bie fonntägIic£)en ©bangetten unb (Jbifteln in elegif(i)e

35erfe. — (3}eefenmel)er) Siad^rid^t öon be§ ^JtartinuS 3SaIticu§ ßeben, 33erbienften

unb ©(^riften. Utm 1793. 1794. ©d^erer.

Salier: ^0^. SSapt. «. ,
geb. 16. ^nü 1803 ju 2lnberna(^, t 1. ©ct.

1871 3u SBonn, bebeutenber !at§olif(^er S)ogmatifer. ©eine ©ymnafialbilbung

er^^ielt er auf bem fat^oIifd)en @l)mnafium ^u ^öln unb ftubirte 1823—1827
auf ber Uniberfität SSonn Dor^uggweife X^eotogie, für bie xt)n fein ße^rer

^crme§ fe^r begeifterte unb bie er ju feinem 2eben§beruf mad^te. 1829
iDurbe er 5|}riefter, 1830 an ber tf)eoIogifd^en ^^acuttät ^u 5[Rün(f)en auf

@runb ber beiben S)iffertationen „lieber bie ^^ri-'ei^cit be§ menf(^lid£)en SöillenS"

nnb ben „Uräuftanb ber erftcn ©tammältern" mit ßrtaffung ber münblidtien

Prüfung jum 3)octor ber S^eotogie promobirt unb in bemfelben Saf)re aU
au|erorbentH(^er ^^rofeffor ber S)ogmatif nad) 33re§Iau berufen. 1831 tuurbe

er orbentIid)er ^ßrofeffor, 1843 geiftlid^er 9tat^ be§ (EonfiftoriumS I. ^n=
ftan3 für Sfiefad^en, 1844 ^^roftinobalejaminator, 1846 in ba§ 33re§tauer S)om=
capitel aufgenommen, in bem er anlegt bie ©tellung at§ Canonicus scholasticus

inne ^tte. ©eine 3Birffamfeit a(§ 2)ogmatifer ftet)t im innigften 3uf(ininien=

^aug mit ben ©bftemen öon ^erme§ unb (Büntt)er. 3)em iSrePe, tooburd^ ^abft
©regor XVI. am 26. ©ept. 1835 bie .öermefifc^en ©dfiriften Oerurt^ciltc, unter=

warf fict) 35. am 27. ^urii 1838, o§ne an^uerfennen , ba^ .§erme§ fämmtlid^e

i'^m beigemeffene .^eterobojien geteert. 2lllmät)lid^ übertoanb er burtfi tüiffen=

fd^aftlic^e gorfc^ung ben .^ermefiani§mu§ unb erfaunte an, ha^ in bemfelben ber

Äantifc^e gtationali§mu§ nur ^alb übertounben fei. 6r manbte fid^ hierauf bem
©t)ftem be§ fc£|on Porter Pon i§m fe'^r gefi^ätjten ^^i)i(ofop§en unb fpecutatiPen 2:t)eo=

(ogeu 3(nton ©untrer in 3Qöien ju unb toar einer ber ^auptPert^eibiger @ünt§er'§

in SBort unb ©tfirift, a[§ auc^ biefem ^eteroboje ße'^ren jugefd^rieben tourben.

1853 reifte er 3ur 93ert^eibigung @ünt|er'§ mit ©angauf unb ,^noobt nad^ 9tom.

S)em im fotgenben ^al^re am 8. $ec. publicirten S)ogma Pon ber unbeftedften

6mpfängni| ber Jungfrau 5D^aria uutertt)arf er \id) ebenfo pjie bem päpftli(^en

35ern)erfung§becret ber @üntt)er'fd^en ©dfiriften bom 8. ^an. 1857. S5on biefer

3eit an bis 3U feinem 2obe l^atte er einen fortpjä^renben
,

feine @eiftc§= unb

.körperhafte aufreibenben Äampf ju beftel^en, ber fi(^ um bie '^xaa.e feiner

Ort{)oboi-ie betoegte. 1859 tourben feine „bleuen tt)eologifc^en 33riefe" (me'^iere

.Saläre Por'^er jur 35ertl^eibigung (Sünt^er'§ gefd£)rieben) auf ben ^nbej gefegt. 3Iuf

33ertangen be§ Q^ürftbifd^ofS Pon 35re§Iau, Dr. f^örfter, fa^te 35. über ben ^aupt=

Sltlgem. bcutft^e Sicgrap^ie. II. 3
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gegeuftanb bet Sjortüürfe feiner ©egner, feine ^t^xt über ben S)uQliömu§ ber

ßeBenSprinci^ien im 9)lenfc^en , ein ^^romemoria ab , toeld)e§ hnxä) ^äpftlii^eö

S)ecxet öom 30. Sl^ril 1860 öertDorfen touvbe. ©(i)on t)ort)er l^atte ^örfter bcm

^xo|effor 33. bie missio cauonica entjogen. 5Dcr ^üi-[tbifd)of unb 9tom öertangten

nunmeC)r ben Stürftntt S3al^er'§ öon feiner ^^rofeffur. S)er ^^ürftbifc£)of ertiob

gegen i'§n 3ln!Iage njegen 3}erle^ung feiner ®ienf^t))f[id)ten bei bem fgt. S)i§ci=

^ilinart)of. Serfelbe fprad) 5B,. hnxä) Urt^eit öom 9. ^an. 1864 frei, unb ba§

@r!enntni^ tourbe unter bcm 2. ^uni bcffelben Sa!)re§ öom ©taatSminifteinum

beftätigt. S^ biefen (Streitigfeiten, bie baö JüebenSenbe Sal^er'§ berbitterten unb

t)infict)tlic^ toeldjer feine 5lt}peIIationcn an ba§ Xlrf^eil be§ ^^^a^fte§ erfolglos

blieben, tarn no(i) ein ©treit über interna be§ S)omca^itel§ , beffen ^tRitglieb

35. toar. S)er ^5rÜT[tbifdt)of üerliängte gegen i^n bie suspensio ab officio et bene-

ficio mit ©ntjie'^ung eine§ ®rittel§ ber @in!ünfte. S)ie 5Befct)merben, meldie 33.

bagegen in 9lom erliob, fanben feine 9lbl)ülfe. Unmittelbar bor, toä"§renb unb

naiij bem baticanifd)en 6'oncit ftanb 33. mit ©ntfc^iebenl^eil auf Seiten S)i3Einger'§.

@r unterjeiclinete bie gegen bie S^faHibilität be§ 5pabfte§ geritfitete Mrnberger

(Srflärung bom 26. 3luguft 1870. ®er f^ürftbifc^of ipxaä) be§n)egen über i'^n

bie suspensio ab ordine et beneficio au§ unb fperrte i^m ba§ ganje ^anonifatS=

gel)alt (ber gefperrte 5lntl)eil tuurbe erft ben 6rben 33al^er'§ ge^ablt). 3lm

1. Dct. 1871 ftarb 33. in 33onn bei feinem ^^reunbe ßnoobt. ©ein (Streben

al§ ße'^rer unb ©c£)rift[teUer mar auf bie 35erföl^nung bon Glauben unb äßiffen

gerid)tet ; in ber mobernen 5Dogmengef(^ic^te ift fein ^tuftreten in ben @üntl)er'|c§en

©treitigfciten ein mefentlidieS 5Jloment. S)ie Sauterfcit feine§ ßl)arafter§ unb

feine unbefleckte ©ittcnreinl)eit erfannten au(f) feine ©egner an. (Seine litterarifc^en

ßeiftungen finb au^er einer 9teif)e bon 5luffä^en in berf(i)iebenen 3eitfc§i;iften

folgenbe : „Litterarum sacraruin doctrina de conditione morali, in qua primi

homines ante lapsum et post eundem vixerint", 33re§lau 1831; „.^intDeifungen

auf ben ®runbcf)arafter be§ ^ermefifd)en Sl)ftem§ jc", 33onn 1832; „De modo
propagationis animarum in genere humano", 1833; „Ueber bie @ntftel)ung ber in

neuerer 3^^^ i"^ ^^sroteftanti§mu§ unb .^atl)olici§mu§ ^erborgetretenen ©egenfa^e

mit befonberer ^ücffic^t auf Aperme§", 33onnl833; „5tnbenfen an ^^^rofeffor Dr.

Unterljoljner" (mit 9titter gemeinfrfjaftlic^ abgefaßt), ^Breslau; „^Beiträge pr
35ermittelung eine§ richtigen Urtl)eil§ über Äat^olici§mu§ unb ^^roteftanti§mu§",

33rc§lau 1839 u. 40, 2 .'pefte; „^:|.sre^frci:^eit unb ^enfur mit ÜlücEfic^t auf bie

2;rierer SBattfa^rt", 2. 3lufl. SSreSlan 1845; „S)a§ c^riftliifie @eligfcit§bogma

nad) fatf)olif(icm unb bv'oteftantifd^em 33efenntm^", 5Jiain3 1844; „2;t)eologifd§c

33riefe über ba§ c^riftlid^e (SeligfeitSbogma", 1. (Serie, Wain^ 1844, 2. Serie,

33re§lau 1845 (in 2. 9luflage erfd)ienen); „Oleue tl^cologifdie 33riefe an 3lnton

ÖJünt^er". 33re§lau 1853, 2 Serien; „lieber bie 3lnfänge ber Organismen unb

bie Urgefd)id)te be§ gjlenfd)cn", ^paberborn 1870, 4. 3lufl. 1873; „Die biblifd^c

S(^bbfiing§gefd^id)te, inäbefonberc bie barin enthaltene ^o§mo= unb ©eogonie in

i^rer Uebereinftimmung mit ber '•Ptaturmiffeufdiaft", 1, Zt). Seibäig 1867, 2.21).

ebenbafelbft 1872.

6. O^riebberg, S- 33. 33al^ei. 6in S3eitrag 3ur neueften (Sefc^id^te be§

3}erl)ältniffe§ jmifdien Staat unb ß'irc^c i^ ^^reu^en, Seib^ig 1873. — f^ronj,

^. S. S3al^er. (Sin 33eitrag ^nr neueften GJefd^iditc ber S)tDcefe .33re§lau,

Breslau 1873. @ine britte (Sd)rift über Salier bon bem Unterzeichneten,

nad) ben ^^3erfonalacten unb bem SBriefmedifel 35al|er'§ bearbeitet, nebft ^it=

tl^eilungen au§ feinem litterarifd^en 5iac^la^, mirb ßnbc 1875 erfdieinen.

gjtet^er.

93al5cr: ^ubferfted^erfamilie in 33öl)men, ^ol^ann 23., geb. 3U ^ufu§ 1738,

t 3u '^srag 1799, lernte bei bem ^kager ßubferfted)er 9{en| unb befud^te bann
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bic meiften beutfc^en Sffabemien. Sobann tiertoeilte er ju Stfiau in S3ö!^nien,

einer .öerrfc^aft be§ ,>?unftfreunbey ©raren bon ©porrf , manbte fid) aber fpäter

nad) ^^rag, xuo er 9inf)nt unb 5^crmögen erraarb. 6r tnar einer ber geroanbteften

unb öietfeitigften ^iipferfted^er : Q^itbnüie, ^eiügenbitber, "i'anbfc^aften, ©cf)la(^ten,

9}ignetten k., alle§ luu^te er mit gleichem @e|c^i(f in Äuprer ^u bringen, kux^
einer jener .ßünftler, bie für ben augenblirfüc^en ^^EuftrationSbebarf ber 3eit

mit ©ercanbt^eit unb '^luSbauer tl^ätig finb. Seine beiben 53rüber ©regor
unb iilatttjias unterftütiten i^n I^ierin.

^Inton unb ^o'^ann A?art, Sö^ne ^o'^annS, tnaren ebeniatlS Änpfer^

fted^er, bodE) erlangten jie nic^t ben gleidjen '^tuf. S)er erfte ftarb 3U '^h-ag 1807,

ber anbere 1805. 3Ö. Sifjmibt.

83alDcn: Sambert Don Q?., ber le^te fatl^olifc^e ?lbt beg unmeit 53raun=

fd)tt)eig belegenen Giftercienfer^filofterö ÜtibbagS'^aujen, t 1553, ein in ber Staat§=

unb ."^irdiengefd^ic^te be§ .'periogt^umö 33raunfd)ttieig unter ber 9tegierung bes

|)er3og§ .Oeinrid) be» Sü^öcvcn tierborragenber 9Jtann öon großem ßinfluije auf

ben \^anbeyfürften, ein {)eimlic^er 2(nl^änger unb öffentlid^er SBiberjodier ber Bicfor=

mation, ift ju ^-ßaltje iu Sl^eftp'^aten 3U @nbe be§ 15. 3iiil^rf')unbert§ geboren,

©eine Älug'fieit, feine 'iöerebfamf eit
,

feine ßenntniffe ni ©pradjen unb 2öiflen=

fi^arten, feine 3lu5legung ber l^eiligen ©d)rift erhoben if)n weit über ben mifien^

f(^aftlid)en ©tanbpunÜ, auf tr)el(|em bie beutft^en Crben-jgeifttii^en ju feiner

3cit ftanben. 5Jlit tiefer GJele'^rfamleit bereinigte !^ambert aber einen unruhigen,

ftotäen, e'^rgei5igcn unb rulimfüc^tigen G^arafter, lueldier itjn ju Äabaleu unb

Unrulieftiften geneigt machte unb feinem ^lofter gro^e§ Unljdl bereitete. Heber

feinen ^itbungSgang ift nid)t§ be!annt, man toei^ nur, ba§ er ein ä^erwaubter

be» Oieformatorä 9tnton doröinuS mar. ?Iuc^ barüber, toie er an ben .s^of be§

4")er3og§ öeinrid^ be§ jüngeren nad) äßotfenbüttel gefommen , feilten niifiere

9ta(|ii(^ten. 6r geno^ ber öorjügüd^en ©nabe beö .^erjogS, beffen ^"^ofcaplan

er mar unb mürbe nad) bem 2obe be§ Slbte- ^o'^ann, im 3- 1536, jum 5{bte

bes .^(öfters Üiibbag^'^aufen gemii^It. i^m 3. 1540 er'^ielt er unter bem be=

rü'^mten 3lteranber 5l(e^ 3U Seip^ig bie 3öürbe eine§ Sicentiaten ber 2beoIogie.

.pier befannte er fid) offen 3U ^ut§er'§ 'Oefire, bod} erflärte er fid), um bie @unft

feines SanbcÄ^errn unb bie (Sinfünfte feiner anfe'^ntidicn ©teile nidit ju öer=

lieren, in ber i^oiQ,c mieber für bie ©lunbfö^e ber römifc^=!at^o(ifd)en Äiri^e,

unb burd) bie Äränfungen, meld)e er in S^olge feine§ fd)mantenben 2?enet)men§

bon ben 6üangclifd)en ]U erbulben l^atte, erbittert, ging feine Senhingsart gegen

bie üieformation jule^t in mirüid^en ^a^ unb feinbfetigfte ©efinnung über, fo

ba^ er berfelben alle möglichen .öinbcrniffe in ben 2}}eg legte, ^n 3)erbinbung

mit bem fierjoglidtien ©ro^bogt 53iatt^afar oon ©tec^om bfrfud)te er im S. 1539

bie gegen i'^ren Sanbeö^^errn aufftänbige ©tabt 23raunfi$me{g , in ttteld)er er bi§

ba'^in ftetö freunblic^e 9lufnal)me gefunben, burd) 3>en-at^ in be§ 4">er3og§ ©emalt

3U bringen. ^er3og ^einrid^ follte fic^ in einer bcftimmten ^3Zad)t mit feiner

Äiiegsfdiaar bei 'Jtibbag§l)aufen einfinben, einige in ben 9lnfd)tag eingemei^te

2?ürger mottten bie Sl^ore ber ©tabt öffnen, ^yeuer in berfelben anlegen unb

ben Jper3og einlaffen. Ser 'Jtnfdjtag mürbe berratf)en, bie in ba§ Gomplot ber=

midetten 33ürger berijaftet unb l^ingeric^tet. S)em ^tofter 9tibbagÄ()aufen 30g

"ita^ berunglüdte Unternehmen ben -liamen: „55eriät^er§f)aufen" 3U. %i^ <6er3og

^^einiid^ ber jüngere im ^. 1542 burd) bie fc^ma(fatbifd)en iBunbeggenoffen au§

feinem i3anbe bertrieben mnrbe, mürbe am 22. i^uli ha^ ^tofter 9iibbag§^aufen

bon ben ©(paaren ber 9}erbünbeten au§geplünbert unb auegebrannt. 3öa§ ber=

fd)ont geblieben toar, 3er[törte ^ernl^arb bon ^llita, ber ^^ülirer ber !urfä(^fifd)en

2:ruppcn, melc^er fein 'i3ager in be§ ^(ofter§ Stä^e aufgefd^lagen l^atte, boIlcnb§.

$?aum Ijatte iiä) biefeS bon ben Unfättcn etma§ erl^olt, fo mürbe e§ bon neuem
3*
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oeriüüftet. ßamBett ö. Saite fio'i) nacf) Sraunfdjrocig , lüo man i^m aber bie

^lufnal^me üevltieigexte , oBgteid^ ba§ i?Iofter in bcr ©tabt einen eigenen ^of be=

]a% 6rft üU ^erjog ^einvid) im ^. 1547 fein Sanb lieber in SSefi^ nal)m,

gelangte 5lbt 8. lieber in bcn SSefi^ be§ J?tofter§, aut beffen SBieberl^erftellung

er eifrig S5ebad)t nai)m. 5lüein fi^on im S. 1550 tourbe baffelbe bei ber 33e=

lagerung ber ©tobt toieberum bertoüftet unb jerftört, nnb nod) me(}r toar folct)e§

im S. 1552 ber ^aU, too (Sraf S5olrab öon 5}lan§felb in ben brannfct)n)eigifc£)ert

Sanben entfe^icf) {)aufete. 3)cnnod) berjagte S. nic£)t; er [teilte bie Mofter=

gebäube, fo gut e§ gcl)en tt)ottte, mieber '^er, boci) nur um fie balb barauf öon

bem i^einbe feine§ ganbe§'^errn , bem ^J^arfgrafen 9Ubrec^t öon 33ranbenburg,

auf§ neue 3erftört ju fe'^en. ©o öieten ^Infec^tungen mu^te S. enblicf) unter=

liegen. S}or Öram unb Kummer cr!ran!te er ju äöolfenbüttel , tool^in er ficf)

begeben "^atte, um öom .^erjoge .s^ülfe unb Unterftü^ung ju erbitten unb ftarb

bafelbft 8. gioö. 1553. S)ie Sebrängniffe, tüdäjc ba§ Älofter 'iRibbagS'^anfen 3u

feiner 3^^^ erlebte, maren berartig, ba^ töenn man, niie ber ßlironift 5ftcibom

jagt, atte Unglücf§fäÜe ber öorigen 3e^ten aufammcn nel)men toottte, fie boc^ mit

biefen ni(i)t öerglid)en lüerben fönnten. — ßJebrucft finb öon 2. nur erfd)ienen

bie 9tebe, tocldie er in ßeipjig ^iclt , al§ er Sicentiat ber l)eitigen ©c^iift würbe,

unb eine in nieberbeutfi^er ©ij^rad^e öerfa^te „Gemene Catechesis, edder anvenk-

lieke Underwisinge der jungen Christen yn fragestükke gestellet". £)icfer

^ate(^i§mu§ inar bcftimmt, ber Unn)iffcnl)eit be§ Sanböolf§ abju'^elfen unb fct)le(^t

unterricf)tete 5prebiger in bcn ©taub ju fe^en, beffcren llnterrict)t in ber 9icligion

3U erf^eilen. @r entljielt öiel ®utc§ unb Srau(i)Barc§ unb jrigtc öon l)etter

(5infid)t.

Meibomii Chronicon Riddagshusense. — ^Ballenftcbt , (Sefc^ic^te be&

^öfters g^ibbags^aufen. ©dtiöningcn 1809. — 2)ie ^iftorifc^en 35ol!§lieber

bcr S)eutf(^en öon 9i. ö. Silicncron. SBb. lY. Seipäig 1869. @. 484-491.
© p e l) r.

Somliacb: 51UI entin 33., geb. ju 5Mnnerftabt in Unterfran!en 1738,

geftorben in S)ettelba(^ bei ^i^ingen 1819, trat nadt) 3?eenbigung feiner gt)m=

nafialifd)en nnb b^^tofob^ifc^cn ©tubien am 22. ©ept. 1760 in ben Orben

ber f5-ranci§caner, mürbe 5|>rieftcr unb ^cidinete fic£) al§ 2cctor bcr 5p^ilofobl)ic

unb 2;t)eologie in ben i?lö[tern S)ettelba(| unb ©al^burg öon 1774 — 1786

öorjüglic^ au§, fo ba^ bcr 3lbt ber Sencbictincr=5lbtei %f)ne§> i^n fid) jmcimal

al§ ßel)rcr bcr 2;{)eologie in feine ^^rölatur erbat. @r galt al§ einer ber braud)=

barften Männer bc§ £)rbcn§, ber il)n, nad)bem er öerfc^iebene ©uarbianatc mie

auf bem ,^reu3berge unb ©cttclbad) öerfcl^cn, jum @ufto§ bcr 5proöin3 ernannte.

3lud) al§ ©(^xiftftcttcr trat 3?. auf bem ^^elbe ber abologctifi^en S^'^eologie auf,

(5[Reufel; ^aed, ^ant^eon. 41), loobci er ben franjöftfd)cn 2:^cologen überall

ben SBorjug gab. 9tulanb.

^Bamberg: 6 gen ö. 35., lebte im 14. ^alir'^unbert unb öerfa^te amei

5Jtinnegcbid)te a(legorif(^=erotifd)en ^nl)alt§, ba§ eine „Sic j?lagc bcr 5Jlinne",

ba§ anbere „S)a§ ^erj", beibc fcl^r fdimülftig unb in übertriebener SBcifc nad)

33ilbern Ijafdicnb. ^^n rülimt ba§ aud) nod) bem 14. ^a!^rl)unbert angel)örige

@ebid)t einc§ anont)inen 3}erfaffcr§ öon bcr 5Jlinneburg, al§ einen 3Jleiftcr ber

üunft, unb a'^mte i^m in ©dimulft unb @cfd)madlofigfeit nad).

5)ocen, im 3lltb. Mufeum I. 153. — ö. b. .^ogen, ©runbiiB- ©• 442,

Ä. 5Bartf(^.

93Qmbcrg: @ünt:^er ö. S.
,

fd^mar^b. = rubolft. ßonfiftorialbräfibent,

geb. 27. San. 1814, f 17. ^an. 1868, erl^ielt feine i^orbitbung auf bem (Sl)m=

nafium in 3tubolftabt unb ftubirte 3uri§bi-*uben3 in (Böttingen, Berlin unb ^ena.

5Jtit feiner eminenten geiftigcn SSegabung l)iclt öon ^ngenb auf fein littcrainfdier
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unb amtüdfiet ^^'t^^B Qteic^en Sc^titt. @(f)on a(§ <Bä)üiex unb Stubent 50g er

bic 2lufmer!fomfeit feiner ße^rer auf fii^ unb eingetreten in ba» Staat^leben

enttüicfelte er nac^ beif(i)iebenen 9iic§tungen "^in BiS 3u feinem xobe eine fegen§=

Teilte Stfiättgfeit. ©0 arBeitete er ft^on in ben ^a^ren 1837 — 42 an ber

„Mathesis forensis'-, recenfirte trefflid) für ben „<«pelio§" (po^Ju(ar=!rit. ^eitfc^rift,

Stubolftabt 1837—-il) eine gro^e ^Inja'^t ©i^riften Oerfd^iebenen i^n^altä, üer=

fa^te 1842 al§ @ratutation§f(^rift jur SöoEjö'^rigfeit be§ Srbprinäen ©untrer

bie ^tonograpl}ie : „De minoris aetatis termino" unb gaB 1843 ba§ „(5d)toar5B.=

rubolftäbt. ^^^riöatrec^t" (Slubotftabt) ^erau§. 3}on ba aB fi^rieB er tf)eil§ at§

g)tonograp§ien gebrudte, tt)eil§ in aöei§fe'§ 9tecf|t§lej-ifon, 33b. VII, aufgenommene

jurift. SlB^anblungen. ^3le'f)rere im öanbe erBlü^enbe 5}ereine (^ürger'^ülf§=, @e=

tüerBe=, 3;|terf(i)u^=, (SeibenBau=S5erein K.).fanben in i^m einen eifrigen -Seförberer

unb bie 9tubotft. „f)ö^ere 2öc^terf(f)ule" if)ren 33egrünber. 1849 fc^rieB er eine

Heinere ©cEii-ift: „3ur tix^l. Dteform", lieferte in bie bleuen ^a^rBü(i)er rür

fädif. @trafre(f)t, SSb. Vu. VI: „ßriminatgefepud) für b. f^^ürftent^um (5onbcr§=

Raufen", ferner: „3ur 3lu§(egung be§ 9lrt. 223 be§ (5riminaIgefe^Bu(i)§", rt)o^nte

ben (Eonferen^en in Erfurt unb äöeimar roegen be§ gemeinf(^aftli(^en ^rriggeric^t»

Bei unb tourbe au^erbem in jenen :^af)ren burc^ 3{u§arBeitung unb '-BegutacE)tung

ja^tretd^er @efe^e in 9tnfpru(l) genommen. 1850 lüurbe er 5tpBeIIation§gerid)tg=

ratf) in 6ifena(^ unb 1851 ^DJlitgüeb be§ gürftl. ^3Jlinifterium§ in 9tubot[tabt,

5lBt^eitung für i?irii)en= unb @d)utfü(f)en. 5(t§ foI(i)er arBeitete er eine 5)lenge

@efe^e unb 35erorbnungen für ©($u(e, ^ird^e ic. au§ unb lieB ba§ „'Dleue rebi=

btrte (BefangBucf)" erf(^einen. ferner gaB er „®a§ fdjUjar^burgiftfie ©ion ober

©c^toarjBurgg geiftl. ßieberbi(f)ter in Btograpl§. ©fij^en ueBft 5lu§lt)a§( i^rer

ßieber", 5RuboI[tabt 1857, :^erau§. 1864 tourbe er (Sonfiftorialpräfibent unb

ebirte in bemfelBen :3af)re: „3?erfu(f) einer iRubolftäbt. .ßatecf)iemu§I)iftorie",

Sftubolftabt 1864, mit toetc^em er ben fifuoarjB. 2anbe§!atec§i§mu§ einführte.

1867 üe| er fic§ öon ben ^yunctionen eine« 5JtitgUebey unb ^^^räfibenten bes

€onfiftorium§ ent^eBen. ilaum aBer ^atte er ha^ S)irectortum be§ ^Jtubotftäbter

ÄreiSgertc£)tö üBernommen, al§ feinem ÖeBen unb äöirfen für ba§ Canb ©d)tuar3=

Burg=$RuboIftabt buri^ einen ©e^irufc^Iag ein S^tl gefegt tüurbe.

5ßgL u. %. „©(^toar^B. 33eoBa(f)ter". S- 1868. ^teue golge, m-. 33 u. 34.

31 n e m ü U e r.

Sambcrdcr: gerbinanb 33., geB. 24. i^an. 1809 in 33raunf(^n)eig, f in

ÄarlSBab 17. i^uli 1855, ©o^n eine§ ilaufmannö, ber i^n fo frü'f) in ba§

^at^arineum fct)icEte, ba^ er Bereite Oftern 1822 in bie erfte ßtaffe aufgenommen

lüurbe, in toetc^er i^riebemann fic^ eifrig um bie .öeBung be§ c(affifc£)en Unter=

tid)t§ Bemü'^te. Dftern 1826 Be^og er ba§ Sarolinum, 5)hc^aeü§ 1827 bie

llniöei-fität Seipjig, mof)in (B. -!permann'§ 3luf i'^n loiite. Gl^ne ^Jlitgüeb ber

@i-ie(f)ifd^en @efettf(f)aft getoorben ^u fein, BegaB er fid) nac^ ätoeijd'^rigem 5(ui=

cntf)a(t naif) 33erün, üjo er nocf) Bi? Oftern 1831 [tubirte unb in ba§ pl)i(ologifd^e

©eminar unter 23öcf^ unb !^ad]mann eintrat, ^m ^erBft 1831 tourbe er jum
GoIIaBorator an ber großen ©(^ule in 2SolfenBüttel ernannt, an toetd^er 3ln[talt

if)m in ben unteren Gtaffen bie öerfcfiiebcnften Se^rgegenftönbe üBertragen toaren,

nur nid^t bie alten ©pradf)en, in benen er Bei feinen grünbüdf^en Jlenntniffen

ba§ S3efte p teiften im ©tanbe getoefen toäre. 2)a§ änberte fid), a(§ er 5Kidiaeü§

1833 an ba§ CBcrgt)mnafium in Sraunfd^toeig Berufen tourbe. S)ort fnüpfte

er nicfit BI00 baö engere f^i^eunbfdiaftSBünbniB luit ©mpertuS unb ©d^netbetoin,

ba§ für feine toiffenf(|aftüd£)en ©tubien fe^r f5rberli(^ tourbe, fonbern fanb auc^

einen öiet paffenberen 2Birfung§h-ei§ für feine Se^rt^ätigfeit, bie fid) allmäliüd^

auf bie oBei-fte ßlaffc Befd)ränfte. (ärft im ^. 1844 machte e§ i^m bie noi^ immer

mäßige 35erBefferung feineS ®el)alte§ Bi§ ^u 400 Xi)ix. mögüd), fid) mit ßuife

-' '^ 'J '> '}



38 33amkxgcr.

3ßcftpt)al 5U t)er§eiratf)cn. 2ühcx iDUvbe ba§ fc^öne (^amiüenglücf buvd) oft

xtäjt fc^irere ,^vanff)eiten geftövt, bie ju toieber^olten 33abei-cijen nad) ^^Ijrmont,

Dftenbe, Äaii§!6ab nötf)igten. 53. war ni(i)t 6Id§ ein fenutni^reirfjer unb ge=

fcE)icfter Öe§rer, ber in ber Erfüllung feiner 33eruiöpflic()ten feine ^ödifte 5"^'eubc

fanb, fonbern auc^ ein tü(f)ti9er ß5e(ef}rter, beffen ©tubien fcfion anf ber Unit)er=

fität bem 5tef(f)t)lu§ \\ä) ^ugeiranbt f)atten. ''lllit einer 5Xb^anbInng „De carminibus

Aeschyleis a partibus chori cantatis" ertoarb er in ^;))larBurg 1832 bie pt)iio=

fop!)ifd)e ^octortoürbe ; anj benfelBen Xragifer öegogen ficf) ^loei 33rannfd)tüeiger

-g(f)u(progiannne öon 1835 u. 1841 unb mcf)rere '^(uifä^e in ben pf)i(o(ogi|(i)en

3eitfcf)r-iften ; bie 6f)oepr)oren erfif)iencn 1840 in einer Befonberen 5}(u§ga6e. S)ie

jc^arjen 35eurt§ei(ungen , föeldje biefe '^Irbeit üoti g^^-n^aber unb &. s^amann
(3Biener ^ai)xb. 1842, ©. 162 nennt er fie ein trauriges 33eifpiel tion bem
35erjaE ber i^ritif be§ ^lejd^ljloe) erfuhr, öeranla^te ii)n 3u (Entgegnungen, bie erft

nat^ feinem J^obe öeröffenttic^t mürben. 5lber aurf) anbere giicc^ifc^e S)i(i)ter

unb Don ben 9tömern i^'ioraj t)at er fce^anbett. ©an^ bereinjelt fte^t baö -^^ro=

gramm üon 1844 ,,De interregibus Romanis''. ©d)neibemin ^at bie jerftreuten

5tbf)anblungen unb 9(uffä^e in „Bamb. opiiscula philologica" (Lips. 1856) ge=

fammelt unb @. X. 5t. -ffrüger Erinnerungen an feinen GoUegen Dorau§gef(^iät.

(S-rffteiu.

iÖambergcr: ^ri^ 03., main, geB. in SBürjbnrg 17. Oct. 1814, 1 13.3iug.

1873, üiertcr (Sof)n be§ 6airifd)en öof= unb ßammermufifug ©., feine iliutter

mar 16airif(f)e Apof= unb Äammerfängerin. 1820 fiebelte er mit feinen injmifc^en

penfionirten ©itern nacf) (yi-"fli^^iurt über, mo bereu Joctjter Sabine mef)rere ,3a!§re

al% f)eröorragenbe§ '*3}litglieb ber €)\in glänzte (ögt. i5^eti§ , Biogr. des music.j.

©päter mot)nten bie ©Itern in 2;re§ben unb Berlin, mo ber Änabe, mie aud) feit

1828 in Söür^burg, fi(^ befonbcrg mit 3''i'$rtcn unb ben ^Infängen be§ ^]JtoIen§

befct)äftigtc. Sein latent erhielt meitere 5(u§bilbung in JTaffet feit 1831, mo
er a(§ ©c^ütcr bc§ furfürftlii^en Apof= unb £ccorationöma(er§ 'iprimaöefi lebte.

©c{)Dn burc^ mehrere eigene größere Scf)öpfungen befannt, fiebelte er 1835 mieber

nad^ S'i'üt^ffi'^'t über. A^ier bef(f)äftigten it)n ^unäcfift 5lrbeiten für bie '^uc£)=

'^äubter ßtlinger in SBürjburg unb ATarl ^üget in ^^''^'^tfurt , metctie il^n ba§

•»^Ilaint^at unb 9^1^eintf)at bereifen tiefen (,,S;a§ 5iltaintt)a( öon l'ubmig 33raunfel§,

mit 54 @taf)(fticf)en, nac^ 3Pirf)"i"^9f" öon ^-ri^ 33amberger". äBür^burg,

Q. (Jttinger). S)o(f) matte er au(^ 'i*anbfd}arten nact) eigener 2öa^t, metc^e Bieten

33eifatt fanbeu. 'Q3efonber5 eine Stubieureife nacf) granfreic^ unb ©ngtanb, bie

er 1836 unternat)m, tieferte if)m reichen Stoff 3U @emätben. S)iefe§ erfreutidtje

fünftterifcf)e Streben mürbe 1837— 1840 burcf) eine brcijä^^rigc S)ienft,5eit bei

ber 9trtitterie in äöürjburg UntevbrocI)cn. 'Jtarfibem i^-xi^ iB. feiner Sbienft^eit

genügt f)atte, !et)rte er na^ ^vanffurt jurürf unb begann mieber feine l'^ätigfeit

ai^ '^Jtater. .^^itte fein ÖebcnSgang i^n bi^^n fd)on in öiete Stäbte unb ßänber

geführt, fo mar er boc^ nid)t üon ben gemö^ntic^en *pfaben ber ^^ourifteu abge=

midien. Sn ^^ranffurt mürbe i^m ber 'Jtuftrag, einen reicf)en iungen 5Jtann,

A^rn. JT
'' bu t^al), auf einer 9teife nad) Spanien ju begteiteu, metdjeS bamat§

noct) memger jugängtic^ mar al^ in fpäteren ^a'^ren. S)iefe 'jReife, met(i)ei 1851

unb 1863 no(^ jmci Sfleifen nad) Spanien nad)fotgten, mürbe eutfc^eibenb für

feine ^id)tung. S)ie fpanifd)e ^anbfd)aft mürbe feine Speciatität. ^nbeffen

mu^te, Dielteid)t meit ^ranffurt, mo Dier 33rüber 33amberger fid) sufammcngefunben

unb ein für ernfte mie t)umDriftifct)e ^^srobnctionen gtei(^ berüi)mte§ 6kfang§(iuartett

gebilbct Ratten
,

juöiet ber gefetligcn ^e^'f^i-'euungen bot , ein anberer 5Iufent^tt

gefud)t merben, um bie reid)en Sd)ä^e ber Sfi^^en auszubeuten. So fiebette 33.

benn nad^ ']Jiüncf)en über unb errang fid) bort eine e^renbotte Stellung, ^rei

bairifd^e .Könige, ber J^önig Don 3Bürtemberg, ber (^rofetjerzog Don Tledlen=
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Buxg, an] beffen Soften er bie britte Steife naä} 'Bpanim mad^te, bie Äotferin

Sugenie jc. ü6erf)öuyten ben ^ünftler mit ^üiftvägen. Äonig Subtüig I. lie^

beffen 33üfte üon .vpatbig in ber neuen ^pinafot^e! anffteüen, !L'ubn)ig IL oeiiief)

il)m 1870 ben -^-U-ofeffortitel, 33. f)atte fic^ in 9Mnc^en öer^eivatfet unb fal)

brei (Söf)ne um fic^. 316er in ben testen ^a(iren manfte feine ®efunbf)eit.

.f)eilung ju fuc£)en, ging er naä) Tiantnf)ain im 2aunu§, ftarB aber na(^ fur^em

ilufent^^alt bofelöft unb tourbe am 15. 9(ug. 1873 in Ttieberrab bei ^^ranffurt

an ber Seite feine§ jüngften iBruberS begraben. 9}on feinen ^Bilbern befinbet

fi(^ ein großer Itjeil im ^ßribatbeft^ 3U f^ranffurt. S)ie ©aleric beö grei^errn

öon ©c^aii in ^^IMnc^en entfiätt fieben 5Bt(ber nu§ Spanien öon if)m, bar=

unter Gibraltar ba§ bebeutenbfte. ßbenfo bie neue ^^^inafot^e! bereu jtoei, eine

@(i)lurf)t bei (iuenca in <B. (Beronimo. — Gietjört er 3u ben 'Jlac^a^mern ':1tott=

mann'§, fo bleibt er bei unbeftreitbarem Talent bod) an @ro^arttg!eit weit t)inter

i^m jurücf. Stritfer.

S3äinler: ^ofjann 35., berü'^mter Bruder au§ ber atoeiten öälfte be§

15. Sa§r§unbcrt§ , ber at§ fot^er in 3Iug§burg 1472— 1495 t^ätig mar. ^n
ben Steuerregiftern wirb er üon 1465—82 a(e „©ct)reiber" aufgefüt)rt. @r '^at

ba§ S}crbienft, jur <^eit be§ erfteu 3luTbIü^en§ ber S3uc^brudferfunft bie meifteu

feiner äöerfe in beutfi^er <Bpxaä)e gebrucft, unb bamit ni(^t uulüefentlic^ jur

33e{e^rung ber ^eitgenöffifcfien großen 9}^enge beigetragen 3U ^ben. ©ebrutft

i)at er fet)r üiel; Don ben befannteften feiner (är^eugniffe nennen toir beifpieigmeife

„S)ie Summa ^otiannis", „|)iftori öö be groffe 9Ueranb"', „33on ben fteben

roeifen -nteiftern", „Gine fc^öne .^piftoria, mie ^Iroja bie f5ftli(^ Statt crftörct

loarb", „Apqftorie tion ber Äreu.^fa^rt @ottfriebe üon 33ouiIIon" 2c. @r ftanb

in fo §ot)em 3tnfeT)en , ba^ i§m einjetne Bibliographen , mie ^eter Scriöcr,

^Jlartin 6rufiu§ , ^TJtetc^ior 5tbam u. -ä. m. eine tateinifd^e 33ibel jufc^reiben,

bie er angeblich im 3f- 1466 f(^on in Stugeburg gebrurft ^aben fott. S)ie

dyiftenä biefer ^ibel ift inbeffen bi§ je^t nid)t crmiefen. — 35gl. S<^p] , 3lug§=

burger 5:rucfergef(^. «b. 1. XXIV. 23b. 2. XII. 531 ^Ibr.

33cnbel: ^ofep:^ 3lnton ü. 25, ein fatt)rif(^=polemifc^er Sd^riftfteller be§

18. 3aW^i^^ert§, mar ju Spillingen im Sc^tDar]malbe geboren. 'JJac^bem er

juerft ah Schreiber an öei-fc^iebenen Crten feinen fiebenSunter^aU firf) ermorben,

würbe er ßr^ietier ber ^rinjen Subloig unb ^riebriif) ju 3Öürtemberg. Später

priöatifirte er ^u Ö'onftanj, ging 1750 nad^ 9tom, mürbe bafetbft in bie @efeü=

f(^aft ber SSiffenfc^aften aufgenommen, auc^ jum S)octor beiber Otec£)te unb
Comes Palatinus ernannt unb ftarb , naä) Gonftan^ jurürfgefe^rt , bafelbft am
7. ^uni 1771.

Seine .Ipauptfc^riften finb: ,,Consilium utriusque meclici, ad Justinum Febro-

nium de statu ecclesiae et potestate Papae, aegerrime febricitantem", 1764;

„9luf eine Sügen eine ^Jlaultafd^e , ober ber bep 25eftürmung ber .öcrjogtid)

2Bürttembergif(^en &§r^ 3urücfgef(i)(agene ^einb", 1766; „2)er ftumme 3Ibtiocat

in feinem Sonn= unb geiertagetiumor. 6in Sßocf)enbIatt". Goftni^ 1761 — 66.

S^ortgefe^t unter bem litel: „S)er ^^srocurator o^ne .^änbe". — S)agegen: „S)er

rebenbe 3tboocat, bem ftummen 3(bt)ocaten be§ -»perrn 25anbet§ entgegengefe^t.

I-VIII. 3(uftritt". 1761-1766. (25on m. ^ungcnbreS ju 9türnberg.) -
@in berücfitigter tt)eo(ogifc^ex Jllopffec^ter ber fat^olifc^en ^irct)e in ber jmeiten

^öltte be§ 18. ^a^r§unbert§ , erregte 25. burct) feine Schriften ein gro^e§ 3Xuf=

fef)en, inbem, fo Wie ber '^^farrer ßontin (öergl. b.) ben ^ater 3{bra^am a S.

Slara in 2Bi^ unb 2ßDrtfpielen ju erreichen, fo 25anbel auf feine äöeife ben

unerreict)baren Pfarrer 2Sei^ünger in @robt)eit, llnflät^erei unb @efct)macfIofig=

feit unb gluar nic^t nur gegen bie ^roteftanten, fonbern au(f) gegen feine eigenen

®Iauben§genoffen narf)5uaf)men unb too mögtid) noc^ ju überbieten oerfud^te.
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2Ba§ er mit äöei^Unger gemein i)at, ba§ ift bie ©c^mä'^fudit, obgteicf) fein 3)or=

xatt) an <Bä)inip\tüöxkxn minbev reiifitic^ ift. 33ei I6eiben entartet bie Äomif in

i'^ren 9teu^erungen jur ^angtuurftiabe. (Selbft ba , tt)o 23. fid) ju fct)tt)erem

©rnft unb tf)cologi|(i)er SBürbe ju ert)eben fuct)t, legt er fein ©efidit in tiöc^ft

närrif(i)c galten, äöei^linger toill nie ^atf)etif(^ fein, 35. felBft !t)af(^t nad)

5pat^o§ unb berfältt barüBer in marftfc£)reierifd)en 23ombaft. Seine Sogif ift

lE)äufig bie be§ Sßiefenpater. ©eine übrigen ©d^riften öerjeidinet Slbelung. —
2}ergl. flöget, Öefc^. b. Um. Sitteratur III. 517 ff.

- ^. äö. ßbeting, ^omifdie

Sitteratur. ©. 448
ff.

@oeb. 574. ^. ^xanä.
25anbdin: ^o^ann ^DlüUg 23., (nit^t Sanbeliug), geb. 2. S)ec. 1741

5U Ote^na in ^[Redtenburg, ©o'^n be§ bortigen 5]3rebiger§ gleidjen '!Jlamen§, toarb

1778 gottege an ber geleiirten ©d^ule ßübecE§ unb ftarb 9. gebr. 1824. Sfu^er

einzelnen ^^rebigten ^at er „@efänge gur Erbauung" (fpäterer -litel: „@ebic^te

religiöfen SnVit§"), Sü^otü 1778 herausgegeben, rceldtje, öon frommer ©efinnung

3eugenb, aber nüchtern unb öernünftelnb, bem bamaligen 3eitgef(^ma(i in i'^ren

Greifen entfproc^en fjaben muffen, ba fie 7 hinflogen erlebten, bie le^te 1817,

mit einem „^tn'^ang baterlänbifd)er @ebi(i)te", bem 1820 noc^ eine „Se^te Samm-
lung geiftlicl)er (Bebic£)te" folgte. 5Jlantel§.

SSöltbtlc : Ö e r g © a m u c l 25. , bcrbienter ^iftorifer unb (Brammatifer,

namentUd^ auf bem ©ebiet ber )3olnif(^en @ef(^icl)te unb ßitteratur, geb. 1768
in ßublin, befu(^tc öom elften i^a'^re an ba§ Glifabet%l)mnafium in S5rc§lau,

ftubirte in ^atte unb ^ena, mar öon 1790 an ©rjie'^er ber ©öl^ne be§ ©rafen

^eter DiaroluSfi, toarb 1798 al§ ße'^rer be§ ^^olnifc£)en am @lifabet^gt)mnafium

angeftellt, 1804 jum Stector an ber ©i^ule jum f)eiligen @eifte ernannt, ging

1811 als 25ibliot^efar unb ^^srofeffor ber Sibliogra)3l)ie nai^ i?ra!au, mo er bi§

äu feinem ^obe 1835 mir!te. 25iogra^t)if(^e ''3iac£)rii^ten über 25. finben fic^ bei

5Jlorgenbeffer
,
„(Sefcl)id)te be§ ,§of|)ital§ unb ber ©c^ule ^um l)eiligen @eift", ^re§=

lau 1814, unb im „Kwartalnik naukowy Krakowski", 1835. ©eine ^paupttoerfe

finb: „öiftor.=trit. 5tnale!ten 3ur ©liäuterung ber @efcf)id)te b. Often ö. @urot)a",

58re§lau''l802; „Ueber bie gräfl. 2Bürbe in ©c^lefien", 23re§lau 1810; „@efc^id§te

be§ i?ijnigreicl)§ ^^^olen" (in |)oln. ©pr.), namentlid) bie smeitc unb britte 9lu§gabe

(1822, 1835). ^efonbereS 2Scrbienft ertoarb fi(^ 23. um bie öltere polnif($e

5ßibliograpl)ie burd) bie ©ct)riften: ,,De primis Cracoviae in arte typographica

incunabulis'', Cracov. 1812; ,.Historya drukarn Krakowskich", 1815; ,,Historya

biblioteki uniwersytetu Jagiellonskiego", 1821
;

,.Historya drukari w Polsce",

1825. 5luf fpra(|li(^em @ebiete ift ni(^t ol^ne 2}erbienft bie für i^re 3eit fe^r

gute „^leue botnifc£)e ©rammatif für Seutfc^e", 23re§lau 1808 (3. 3lu§g. 1824),

ber borangegangen tnar „25oltftänbige§ poln.=beutfc^eä 3Börterbu(^", SreSlau

1806. ^egfien.

93an9Cn: Soliann -^einrid) 23., ßanonift, geb. ju 9t^eba in SCßeftp^len

1823, ^riefter 1849, huxä) me'^rcre ^a^re in 9tom im ©tubium ber Congregatio

Concilii, 1854 2lffeffor be§ ©eneralbicariatS ju 5Mnfter, 1862 bafelbft S)om=

capitular, geft. in Siüoli bei Ülom 31. Oct. 1865. @r fc£)rieb: „2)ie römifrf)e

ßurie, il)re gegenm. 3ufammenfe^ung unb it)r 6Jef(i)äft§gang", 1854; „Instructio

practica de sponsalibus et matrimonio, 4 fasc. 1858— 60, ö. ©(^.

Sangcrt: ^einritf) 25., geb. 20. 5Jlär3 1610 im ^ir#orf ©uberf bei

Slborf (aßalbecf), befuc^te ba§ @t)mnafium 3U (iorbac^ unb ftubirte 1633 unb
1634 5u ^Jtarburg 2;'^eologie. ©(f)on 1635 ftanb er al§ (Eonrector am (Bt)m=

nafium ^u ^Jlinben, iDclcl)e ©tellung er im näc^ften ^a1)xc mit bem 9iectorat

be§ ®t)mnafium§ ju Dlbenburg t)ertaufcl)te. (Sine 23erufung in§ 9tectorat bon

ßorbod) in bemfelben ^alire unb einen 9^uf in§ Pfarramt ju 2lborf 1637 lel)nte

er ab. 1643 !am er al§ (Eonrector an§ @t)mnafium ju ßübecE unb toarb am
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24. 3uU in fein ?lmt eingefü'^rt. (Sr folgte ^ier at§ 9lectoi; am 4. Wäx^ 1664

bem öevftorbenen ©ebaftian 9J^eier nnb ftarb am 30. ^uni 1665 an ben i^olgen

eine§ 5Beinl6rud)§, ben er bei feiner 9tüc£fe'^r au§ bem 58abe ^l)rmDnt burcf) einen

^att au§ bem 2öagen fic^ jugejogen l^atte.

aS. mar nic^t 16Io§ ol§ ©d)ulmann öon feiner 3eit ^od) gee'^rt, fonbern aU
nam'^after ©ele'^rter gefeiert, toie bie ^eup^f^ eine§ ipeinrid) 5)teibom, feine§

©d)üler§, (Seorg ^33br^of'§ u. 51. bemeifen. (Sin bleibenbeS 3}erbienft f)at er fid)

burdt) feine mit Unterftü^ung be§ ßübecfer 'Staii)^ öeranftaltete 5lu§gabe ber

©taben^ronif be§ ^''^intolb unb 3(rnolb ermorben (1659), beren gele'^rter

Kommentar aucf) nad) ben me't)r fritifdien a3earbeitungen ber Dteujeit feinen

großen SSert^ bctjält. 3)a^ er in einer für folc^e ©tubien in ßübed fd)on

minber günftigen ^eriobe bie ^unbe ber SSorjeit fort5u|)flan3en, ha^ ^ntereffe für

biefelbe neu ju beleben, befonberS geeignet toat, bezeugt eine, mie ßonring fd)reibt

(^ac. Surdl)arb , Hist. bibl. Augustae, quae WolÖenbutteli est, IL 2, 6), auf

ß}el)ei^ be§ 9tat^§ unternommene ßJefd^ic^te 2übed§, beren S)rud 33angert'§ Sob
unterbrai^. ')(u§ bem 5k(^la^ erfd)ienen bie ^a'^re bi§ 1350 al§: „Origines

Lubecenses" (gebrudt bei Söeftp'^alen, Monum. inedita I. p. 1159 sqq.), meiere

auf grünblid^er Senu^ung eine§ reirf)en gebrudten unb l^anbfc^riftlic^en 5Jtaterial§

berul^en. 3lud) für bie ®efd)id)te feiner (5d)ule lieferte er bem fpäteren ,^iftorio=

gro|)^en berfelben, bem 9tector öon ©eelen, bie braud)barfte (Srunblage in einem

forgfältig angelegten 5}er3cid)ni^ ber Stectoren unb Gottegen, begleitet bon ben

nöf^igen ßeben§nad)rid)ten. a}on ©eelen brudt biefeS ab : Athenae Lubecenses,

IV. p., 596 sqq. SJgl. über 33angert'§ Seben ebenbaf. I. p. 13 sq., 62 sqq.,

IV. p. 395. 433 sqq. — moUn, Cimbria literata IL p. 54 sqq. — S)eede,

aSeiträge 3ur £üb. (Sef(^i^t§!unbe, ©. 35 ff.
— 2. Äur^e, ^Beiträge ,5ur @efd§.

ber prftent^. Sßalbed unb ^:pi)rmont IL 1. ©. 7 ff. 5Jlantel§.

53anfö: ©bmarb ^. , Dr. b. ^^. unb ©t)nbicu§ ber freien .Spanfeftabt

Hamburg, geb. bafelbft 28. i^'^br. 1796, au§ einer feit d)X)a 1660 l^ier ange=

feffenen englifd)en i^-amitie, f 1851. ^3tad)bem er al§ ^4>i'*i"^^^e'''" ^^^ a3efreiung§!riege

öon 1813— 1815 unter ben l^anfeatifi^en ^rub^^en mitgemacht, ftubirte er bie

9fled)t§= unb ©taat§miffenfrf)aften 3U ©öttingen, Berlin unb ^ena unb mürbe am
16. (September 1819 3)octor, fomie Slbtiocat in feiner a}aterftabt. :^n ben

öffentlid^en S)ienft trat er 1821 al§ 3lmt§= unb @erid)t§actuar in Sti^ebüttel,

!am jebod) fd)on 1826 al§ @enat§=(Secretär mieber na^ ^paiitburg unb mürbe

1837 in Slnerfennung feiner eminenten ^Begabung unb 6)ef{^äft§tüd)tigleit jum
@t)nbicu§ ertoä^lt. 3n biefem ftaot§mannifc^en 9tmte machte er fid) ,5unä(^ft

öerbient im ^a^c ber ^anbelgpotitif, be§ ^^oft= unb 6ifenba|nmefen§, fomie, in

g^olge be§ 33ranbe§ öon 1842 , burd) .^perbeifü^rung be§ großartigen ^leubaue^

unb @inrid)tung mufter^after @ntn)äffcrung§= unb 2öafferöerforgung§=5Xnlagen.—
^aä) ^axl ©ieöe!ing'§ Stöbe (1847) mit ßeitung ber auSmörtigen 3lngelegenl)eiten

be§ ^^reiftaatä betraut, für meld)en a3eruf 33. fd^on früt)er bei ^anbel^tractaten

unb auf 5Jliffionen ein nid)t gemöl)nlic^e§ (Sefd)id bemiefen, ging er nod) in

bemfelben Sa"^re al§ l^amburgif(^er unb freiftäbtifc^er a3unbe§tag§gefanbter nad§

^5rran!furt. ^n f^olge ber politifi^en (äreigniffe im ^Mr^ 1848, mürbe a3anf§ ab--

feiten be§ a3unbe§tag§ in außerorbentlic^er 5)liffion nac^ Sonbon gefd)irft, unb balb

barauf, öon ber injmifdien conftituirten 9teid)§öertoeferfi^aft, al§ Üteic^ggefanbter

beftätigt, — tool ber ei-fte biplomatifdie SJertreta- ®efammt=S)eutf(^lanb§ , ben

bie (Sefd)id)te lennt. — ^n berfelben (Sigenfc^aft ging er im ©pätl^erbft nad^

.^oben:§agen , tnorauf er al§ l)amburgif(^er SSeöoIlmäditigter in granffurt meiter

toirfte. ©einen (^runbfä^en mie feiner SSaterftabt getreu, blieb er in beren

S)ienft, gläujenbc Söerufungen able'^nenb, öertrat ferner fomol bie l^amburgifc^en

unb l^anfeatifd^en , al§ aUt toa^r'^aft beutfd^en ^iiteveffcn hn ben folgenben
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3}eiiu(i)en einer i}teconfttturanig S)eutfd)(anb§ im gürftencoEegium ju 35erün,

auf bcm ©rfurter 2age tüie Bei ben ©reSbener ßonfevensen — unb nat)m naä)

Öerftellung be§ i^unbe§tage§ 311 ^^ranfturt feinen früheren Soften »ieber ein. —
^n golge bei- aufreiBenben X^ätigteit biefer ftürniif(^en ^a^re mu^te ij?. int

.perbft 1851 jur i^erftettung feiner ©efunb^eit ein milbereS .ß'Iima auffudjen,

aber f(^on am 17. i)ec. 1851 erlag er ber ^ronf^eit 3U 33et)taur bei 3}et)el)

am (Senfer ©ee, — too ber ^rieb^of bei 5)tontreuj: feinen S)enfftein jeigt. —
(Sin ebler ßl^arafter, fo feft unb milb

,
geiftüoüeS Söiffen unb rcine§ äßoüen

nebft fettener 5Inf)3ru(^§lofigfeit erroarben i^m öiete Siebe unb 9t(^tung. S)en

©taatSmann unb S)iplonioten (^eidfinete au§, bei rürffic^tSöoKer 5oi-'ntengen)anbt=

^eit, bie toa^r^aftigc Ü^erfitlirfjfcit eine§ (5:^renmanne§. ißenefe.

S3anm50: Sodann ^eter 35., geb. 4. San. 1707 äu ^f^affenburg,

ftubirte ^u ^eibeXberg unb ^Jlainj , tt)ür3burgif(f)=bamberqif(f)er «g^ofrat^ unb feit

1734 ^profeffor be§ Set)nrc(^t§, ber kMU unb (S^riminalb^'ai'i§, '^^rofeffor unb ^ofratf)

in Sßien für ^anbecten unb Griminatrec^t feit 1755, f)ier geftorben 11. ^uni 1775.

6r f(^rieb : „Subsidia iiiterpretationis doctrinalis i^acis relig. et Westphalicae

ac utriusque Synopsis bist.", 1741; .,Disc. jur. publ. abbrev. de jure reformandi

singulis civitatum incolis aut etiam majori civiuni parti non competente",

1744; ,,Diss. de vera religionis libertate in tritico per zizania non suftbcando

vindicata cet.", 1746; „Systema jurispr. criminalis", 1755; „@inl. 5. b. !aif.

^ammcrgeric^t§bvoce^", 1740 u. 1769. (^Bur^baif), i^erifon.) ö. ©c^.

Jöamiija: Sofeb'f) ßeon^arb 33., ;'Sanni^a), üon JBajan, 9terf)t§=

gelehrter, geb. 29. mäx^ 1733 3U 2Büraburg, t 20. 3)ec. 1800 ju ^nnSbrud.

@r ftubirte in feiner SJaterftabt, bereifte bann bie üorjügli elften proteftantifd^en

Unioerfitäten unb ging 1755 mit feinem 3)ater (^o^ann ^eter) nac^ Söten, too

er beiber Meä\k S)octor tourbe. 1762 erhielt er bafetbft bie orbentlid^e Sprofeffur be§

gemeinen unb befonberen ijfterrei(^if(^en ':^^roceffe§ mit bem Xitel einc§ !. !. nieber=

öfterreict)ifii)en 9tegierung§rat^e§. 1768 tourbc er gu 3^nn§brucE ^rofeffor be§

bürgerlid)en unb |}ein(icf)en 9ie(f)tö, 1782 be§ geiftlicf)en unb öaterlänbifc^en

Üle(|tö. S5on feinen ©cf)riften, toett^e aUe Xtjeite ber 3tect)t§toiffenfcf)aft, befonberS

ba§ 6iöil= unb 6riminalre(f)t be'^anbetn, finb fjerborju^eben : ,,Delineatio iuris

criminalis secundum constitutionem Theresianam et Carolinaiir', 2 %i). 1771,

73 ;
,,Disquisitiones iuris plani ac controvcrsi Pandectarum ad J. G. Heineccii

Elementa iuris civilis", 3 Z^tiU 1780— 82; „^rünbtid^e Einleitung 3U bem

allgemeinen bürgeiiit^en (Sefepuc^c", 1. Z1). 1787; „"^llp^^abetifd^eä ÖJefe^teriton

über ba§ allgemeine bürgerliäie ©efetibuct)"; 1. Zt)l. 1788. (^urjbac^, ßej.)

©teff endogen.
iöantfcott»: ^ol^anneS S., fpäter S5antf(^olD gefc^rieben, ^urgemeifter ju

2Si§mar, tourbe 1427 burc^ bie ©cmeinbe ^ugteirf) mit bem 33urgcmeifter -^einric^

ö. ."paren Eingerichtet, unter bem 8}ortoanbe , ben üor A^oben^agen unglüdlic^

abgelaufenen ©treit gegen Süinemarf im ^ntereffe ber 3tat§§Eerrn (^atricier)

gegen ba§ ber ©tabt angebettelt jn f)aben , im (ärunbe aber toaren Seibe ba§

Dpfer be§ ©treben§ ber <6anbmert§ämter nad) bem 9ieginiente unb nac^ 2öieber=

einfü^rimg ber 1409 f(^on einmal burc^gefe^ten, bann toieber befeitigtcn ©ed^jiger.

^n ijantburg fiel ebenfo ba§ .spaupt be§ 9iotf)§l)errn 3fol)anne§ dle^e , ber bei

t^lcnSburg befehligt 'Eatte, ber 3lufftanb entbrannte ebenfo in 9loftocE (ügl. ^udE,

.^inric^) unb ©tralfunb. S)er ©o^n be§ ^pingerirf)teten
,

Sol)anne§ 3?antf{^oto,

fübrte feines 3}ater§ ©a(i)e aber bei Äaifer ©igmunb fo nac^brücllicl) , ba§ bie

9lcf)t über 3Bi§mar öer^iingt, unb baffelbe bann 1430 mit SBaffengetoalt jur

Untcrtoerfung gejtoungcn tourbe. 'Siat^ unb ©emeinbe mußten öffentlid) unb

f(i)impfli(i) SSu^e tl)un, SöaUfa^rten unb firc^lidlie ©tiftungen für bie iMn=

gericf)teten geloben, auf bem 5Rarfte einen S^enfftein auf bie ipinric^tungeftelle
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mare ^Mad)t war gebvod)en. S)te ©vjä^^lung fdjeint in allen Ouelien (Cliron.

Slav. parochi Suselensis. Bei 2a§pet)re5 <B. 172, 173, ^appenberg, .!pamb. G'fivon.

in nieberf. Sprache, 9teimer J?oc£ bei ©rautoff II. 666; Krantz, Wandalia IIb.

XL cap. 12) auf Corner-Rufus jurüifjufü^ren. Ungnaden, Amoen. ©. 986

mit S^emieifung an] ©(gröber unb J?lüPer. 2i\<i), ^a1)xh. XI. ©. 178. 1376

ift bie 'DiamenSiorm 23an^ecotü. J? raufe.

$60113: ']licD(au§ D, 5Ö. , t Por 1345, au§ einer ber älteften beutfcf)en

5patrtcierfamilien iBreStane ftammenb, erfc^eint ^nerft 1305 al§ Som'fierr ju

a^reslau, ift üon 1308— 1315 ';>lr(^ibiafon Pon Siegni^ unb Pon etn:)a 1326 I6i§

an feinen lob um 1344) im iBefi^e ber ßantor^^^H-älatur am SSresIauer i?reu3=

ftifte. Söäf)renb ber SJacanj be§ 58re§Iauer 33i5t^nm§ Pon 1319— 1326 ift er

einer ber beiben für bie lemporatien gefegten 3Xbminiftratoren unb t^atfä(i)U(^

ber eigentliche Öeiter be§ 35i§t^um§, gleidfi^eitig feit etma 1325 -Ipofricfiter .öer^og

t*2)einriif)§ II. öon ^Breslau unb beffen öertrauter tRatt)geBer au^ mol bejügtict)

beö 5(nfc^(uffe§ Scf)Iefien§ an bie ßrone 3?Df)men ,3nm Sc^u^e gegen ^einri(f)§

gen)aütt)ätigcn 3?ruber 33o{e§tam unb gegen etmaigc potnifcf)e, öon ber päpft=

(idien Gurie Begünftigtc ?(nfi^Iäge. @nbe 1326 ober Einfang 1327 mirb er tion

9lnf)dngern 53oIeölam'5 in ber 6gibienfirtf)c gefangen genommen unb narf) bem

©c^Ioffe ^ettfd^ bei Dfjtau gefc£)teppt, Balb febocf) Oon feinen ^^reunben lieber

befreit. Äur^e 3eit barouf (5iprit 1327) erfolgte bie Untertnerfung ^er,5og

^einri(f)§ unter 3?ö^mcn. ^3ticoIau§ blieb auä) unter ber ^Regierung Sifd^of 'Dlanfer'S

(Pergt. beffen 35iograpt)ie) 1326— 1341 ber eigcntlii^c Üiegent, Por melci)em alte

SBelt, mie ber Is^egat (Bat^arb be darceribuS flogt, fid) met)r fürc£)tete, a[§ Por

bem ^ifc£)ofe , unb gegen ben be5l)alb auc^ bie 33annftrat)len jene§ fruc^tIo§

blieben. £er mit ebenfo biet 3lu§bauer al§ Älugt)eit unb 33efonnen"^eit gefül^rte

Q^ertljeibigungefampf gegen bie päpftlid^en Segaten ^;peter Pon 3(uPergne unb

©at^rb be 6arceribu§, tnetdjc mit ma^tofen @e(banfprü($cn bie fd)(efif(^e @eift=

lid)feit t)eimfi'(^ten unb babei ben Seutfdien
,

fd)on toeit biefe ben im beutfd)en

9teid}e unbcfannten '^eterepfennig 3U jatilen berroeigerten , auf jebe SBeife ju

fdiaben fi^ bemühten, ift fein Aöauptüerbienft. ©r erlebte nod) bie burc^ bie

3Baf)[ 'iBiic^of '^srec^Iam'S befiegelte ^Dtieberlage ber potonifirenben ^eftrebungen,

mirb bann bei (Setegen^eit beg ßonflicteS ']lan!er'§ mit Äönig 2^oI)ann no(^ ein=

ma( turj a(§ 3>ermitt(er ermät)nt unb fd)tiefetid) in einer Urfunbe SSifc^of ''^xtq=

iaxo'^ Pon 1345 al§ füritic^ oerftorben be^eidinet. 6r fd)eint aud) reid) be=

gütert gemefen ju fein; 1321 fi^enft er ber SreSlauer S)omfiri^e ba§ @)ut

j?ofel, 1322 ermirbt er ein ®ut in .^lettenborf, Permittelt ettoa 1325 eine 2ln=

leif)c Pon ber ©tabt Breslau für ben -öerjog unb befi^t bi§ ju feinem 2obe bie

.^ätfte ber 35urg ^altenftein im 'Jtei^efdien.

©rün'^agen, ^önig ^o^ann unb 58ifc§of Slanfer, äöien 1864, au§ ben

©i^ung§berid)ten ber Söiener 3tfabemie 1864, ^uti, befonberS abgebrudt. —
Theiner, Monumenta Poloniae I. unb ba§ ^ormelbuc^ 9lrnolb'§ öon -^^ro^an,

ed. 3öattenbad) im cod. dipl. Siles. V. ®rünt)agen.
Jöail^foto: -0 einrieb 58., ©ompropft ju ©dimerin, ein eifriger ©egner ber

'Deformation , metd)e if)n in feinen un^ö^Hgen 5]3irünbcn freili(^ fd)mcr bebrof)te

unb fc^äbigtc. ©d)on 1499 mar er 3)omfi^olafticu§ ju .öamburg , 1522 über=

nat)m er für -^ierjog i^tagnuS öon i^tedtenburg , ben 1516 poftutirten 3?ifd)of,

bie 5(bminiftration b es SisttiumS ©dimerin, unb regierte eä big ^ur Ö'onfirmation

be§ legieren, 17. ©ept. 1532 atg „beöel^ebber" auc^ mar er ?Rat^ beg iper^ogg

'Ol[brcd)t Pon 531ed(enburg. .!^eo X. ^atte i^n 1516 jum päpftüi^en 9lfotut^o§

unb '^n-otonotar ernennen (äffen, metdie römifdic 5}erbinbung er fpäter gegen feine

©egner eben fo aug^unu^en to.uBte, mie feinen medlenburgifdien ßinflu^. S^urd^
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le^teven fud)te er ben ^arfgvafen ^oa(f)im bon 33ranbenburg unb bte -^er^ögc

^einrid^ unb ^Ubred^t Oon ^Jledtenburg jur ßinmifc^ung in Hamburg ^u be=

toegen , Wo er gel^äfftgen ©treit mit Otatf) unb 35ürgerfc^a|t tcegen ^riöat=

2)läb(^enfc§ulen unb beutfrf)er ,^ir(i)fpiet§td)ulen "^atte, bie i§m fein ©(f)ola[ter=

einfommen fdimäterten. 'S)ie 9ieformation tie| i'^n nid)t burd)bringen. @r
gel^örte öermuffilicf) 3u ben tüigmarfcfien Jßan^fotü'S

, ftarb 1540 aU reicher

5!Jtann unb ^interlie^ bon feiner 5}tagb einen offen anerfannten Bo1)n , ben

Älerüer ^einricf) ^Ban^fott) jun. ©ein (Sinflu^ in ben 9{eformation§tt)irren toar

in ben jtnanjiger ;5a^ren bebeutenb , ba er auc§ bei ©r^bifd^iof ßfiriftopt) bon
iöremen in ©unft ftanb. ©ein 91ame n)irb fe^r berfc^ieben gef(f)rieben.

Sifd^, Safirb. (©.9teg. über 1—30). S5or allem ©tap^orft, beffen jer-

ftreute S)ata ^b. g]kl)er, ©efc^. be§ .öamb. ©(^ul= unb Unterrid)t§tt)efen§ im
gjlittelalter, 1843, (©. 43 unb 155 ff.) treffüc^ ^ufammenftellte unb mc'^rte.

Traufe.
93a|)[t: 9]H(i)aet 33., boüu^ärer Sid^ter unb ©c^riftfteÜer. (Seb. 1540 au

gto(^ü^, feit 1571 ^paftor ^u mo1)oxn bei ^reiberg,! 1603. ßr überfeljte bie

„^b^igenia in 3luli§" be§ @uribibe§ mit 5lu§laffung ber 6{)üre, 1584, unb lie^

fie aufführen. (5r berfa^te beutfdie 3in^Q^t^'-ii^9i^£tt unb 'Otarrengboffen um bie

©c^ulauffül^rungen be§ Jcreuj anä) Tür ben Öaien genießbar ju ntadjen unb

fügte eine ^^offe „S)er 'dauern ^^aftnai^t" ^inju, 1590. 35on i^m au^erbem

:

„Caleudarium", 1587; „Unterricht bon bem munberbaren ®änfe= unb @nten=

friege bei SCßitifd) auf ber croatifd^en (Brenje", 1588; ,/Jlränei!unft= unb aBunber=

bud)", 1590 ;
„Xürf. Üiei($§ Urfbrung unb Untergang", 1595 u. bgl. m. (Söd^er u.

9iotermunb, v. ^abft ; 3)egen, Ueberf. mm. II. 464, (SJriecf). I. 281.) ©(^erer.
^n ber neben'^er betriebenen ^(raneifunft folgte er ^^aracelfifcEien @runb=

fö^en; einer jener ©(^tuärmer, bie ot)ue alle bofitibere Äenntni^ bon tiefer ^^Jtbf^i^

befangen, mef)r ju ben Q^etrogenen aU Q^etrügern ge3ä"f)It Ujerbcn muffen. (Jpatter,

Bibl. pract. II. 292.) 31 ipii^l«^-

!lßar: @eorg IJubtoig b. 53., geb. im CSnabrüdifc^en 1702, 1721 S)om-

^err 3u ^Jlinben, ©rblanbbroft be§ ©tifte» D§nabrü(l, f 6. 9lug. 1767. @r
erwarb ficf) burc^ feine in franjöfifd^er ©brache gefc^riebenen 5Di(i)tungen hm
atoeibeutigen 9tu!)m, ber befte franjöfifcEie ®icf)ter unter ben S)eutfd^en ^u fein.

93efonber§ benjunbert Würben feine: ,,Epitres diverses sur des sujets differens",

Sonbon 1740 u. ö. , aud) 1756 bon 6. &. ßicberfü^ in§ S)eutfc^e überfe^t.

@ottfcf)eb urtl^eitte in ben 9tnmer!. ju Sat)le bou il^nen: „S)er toi^ige ^Beriaffer

ber Epitres diverses ^at aEe 9iegnier§, Soileauj, S^ouffeauj ber ^wnaofen unb

i'tire ©att)ren übertvoffen unb bon ben Wic^tigften 5}laterien ein ^ubenalifc^ee

f^feuer gewiefen, ha jene ficf) mef)r mit j?leinig!eiten aufgehalten ober gegen einzelne

^^erfonen i^re ©(^mdl)fud)t auSgelaffen i)dbm". 33. berfa^te au^erbem ,,Couso-

lations dans Tinfortune", 1758; ,,Babiols literaires et critiques", 1761 ff.;

,,L'Anti-Hegesias , dialogue en vers sur le suicide", 1762 etc. — 3}gl. 9^oter=

munb, (Bei. ^annober. Uebcr bai Weftp^äl. ©efc^led^t ber |)erren u. 9icic£)§=

grafcn bon 33ar bergt. 3ei^fe^'» Unib.=?er. ©ubbl- 33b. I. b. 2.

^ar: ^erborb ©tgiSmunb ßubwig b. iB. , @nfel be§ borgenannten

(55eorg Submig b. ^. , mürbe 1. 5^ob. 1763 3u C§nabrüct geboren, ftubirte ,3U

3lnfang ber 80er ^a1)xt in (Söttingen unter ^^^ütter bie ütedite unb trat 30. 'Diob.

1785 üi§> 3lubitor bei ber furfürftlid)en Sufti^^taualei ju ipannober in b^'^i^tift^c

Sl^ätigfeit. 33alb barauf al§ 'üaÜ) an bie D^nabrücfcr i^anjtei berfe^t, fam er

in na|e .33e3ie^ungen ju bem alten O^reunb feiner ^^amilie, ^u^tu^ Wö]tx. „^ä)
tann" — fo burfte er al§ @rei§ nod) bon fid) fagen — „bie bielen 3lbenb=

ftunben, in meldten ic^ mäbrenb ber legten fünf ^a'^ie fcine§ '^^ebenS (f. 8. ^an.

1794), an feiner Seite fa§ unb i^m ju'^ijrte, nid)t bergeffen unb fdljä^e mic^



23är. 45

glütfüc^ , ha mir öergönnt ift , meine unau§(öfd)ti(i)e Sian!6arfeit für bic öon
il^m erl^aüenen ^Belehrungen öffenttid) au§3uj|3red)en". ^n feine <§änbe ging

berjenigc 2^eil be5 ^JJlöfer'fcfien "Ocnc^IaffeS über, teeren ©türm 1823 aU brüten

2t)eil ber „ 0§nal6rücf'f(^en ©efc^idjtc" Veröffentlicht I)at. 2)ie frieblid^e S3eamten=

t^ätigfcit unterbraifien bie ©türme ber *i)iapoIeonifd)en S^\i. 1807 mufete 3B. oI§

iBertretcr ber 33eamtenf($aft in einer nacC) ^arie befo^tenen Deputation öon
©tabt unb !^anbf(i)aft C§nabrürf bor ^önig Sei-'ome unb bem ßaifer ^lopoleon

erfi^einen. ©einer i^ätigfeit als ©taatgrat^ in ber i^ufti^fection ju gaffet toirb

ba§ Sob gesollt, ba^ er unter fd^Joterigcn 35erl^ättniffen im beutfc^en ©inne ge=

tfirft f)a'6e. 3laä) 33efeitigung be§ ^Dnigrei(i)§ SBeftp^alen fetirte er in feine

©tellung at§ Ännjteirat^ 5urücf, ttiurbe aber Bolb (1816) jum ^^räfibenten ber

fönigtidien '^^robincialregierung p OSnabiüc!, feit @rrid)tung ber Öanbbrofteien

(1823) jum £'anbbroften für bcnfelBen 33e3irf ernannt, ^n ber 5Ritterfc^aft be§

3^ürftent{)um§ C§nabrü(f befteibetc er ba§ feinem ^s^aufc feit langem juftetienbc

5tmt be§ ©rbtanbbroften unb erfc^ien al§ bereu ertoäf)Iter £)eputirter auf bem erften

allgemeinen Öanbtagc be§ Äijnigreid)§ .spauuoüer (1814— 1819), ju beffeu 5]3räfi=

beuten if)n bag ißertrauen feiner 9)litftanbe berief. 5tac£)bem ©tabt unb ^^roöiuä

ba§ 50jä'§rige S)ienftjubitäum be§ fo aEgemein bere^rteu 39eamten gefeiert, ber

,^öuig i()u jum @e(]eimenratt), bie ©tabt D§nabrüc£ jum (J^renbürger , bie

llniöerfität ©öttingen pm Dr. jur. ernannt f)atte, mar e§ it)m noc^ tiergönut, bei

ber am 12. ©ept. 1836 ftattfinbenben ßnt'^üllung bc§ üou ®rafe gefd^affenen

^DJlöferbenfmalS feinem großen ^^reunbe bie ©ebäd^tni^rebe ju f)a(teu. ^m ^at)re

barauf, balb na(^ ber 2!)ronbefteigung ©ruft 5tuguft§ fd)ieb er au§ bem ©taat§=

bienft. 9U§ i^xuä)t feiner ^Ru^e erfc^ienen im ^. 1840 ©tammtafeln unb 'Mä)-

ricf)ten öon bem ©efc^ted^t ber ^ar, benen ^Tenner neben bem ©toffreict)t^um

einfach flare 3(ufid)t nad)rü^men. ßr ftarb 3u DSnabrüd 20. S)ec. 1844.

3}erg(. ^. 9}^öfer, äBerfe (9tegifter). - ^pannoü. 3tg. 1835. 9lr. 134.-
9{otermuub, @elet)rte§ ipannoöer. — ©türm, 5Jlitt^eitungeu be§ {)iftor. 33. f.

D§nabrücf 3, 95. f^ren^borff.

S3är: .^^ ermann S. , ©efc^ic^täforfc^er
,

geb. 1. ^an. 1742 ju Dberotm
bei 9}tain3 , einem Crte , in beffeu SSanne bie Siftercicnferabtei 6berbac§ begü=

tert mar, f ju 50laina 24. Cctbr. 1814. ©eine @t)mnafialbilbung fc^eint er

bei ben ^efuiten in ÜJiaiuä er'^atten ju l^abeu. 20 ^at)re alt, legte er feinen

5^rofe§ ju dberbad) im 3t|eingau ab. i)urcf) bie reii^ljaltigen ^Irc^iöe ber 9tbtei

angeregt, mibmete er fid) ^iftornfc^eu llnterfud)ungen über bie maiujifc^e @ef(^id)te.

6§ erfc^ienen öon if)m: „^Beiträge 3ur ^Jlain^er ®efd)id)te ber mittleren 3^^^",

2 ©tüde, 1789 unb 90. ^Tiaä) 3luft)ebung be§ ^(ofterS 1803 30g er fi^ nad)

Main^ ^urüd. 3lu§ feinem reid)en ^Jtac^ta^, ber in 3öie§baben aufbemaiirt mirb,

gab J?. gfioffel t)erau§: „5^. |)ermann 5Bär'§ , oormalg be§ l?tofter§ (äberbad)

^ricfter unb 33urfterer, S)it>{omat. @ef(^id)te ber 5lbtei ßberbad) im Ül'^eingau".

2 35bc. 1855—58, in bereu 2}orreben aud) über be§ 33erf. 2^^tn unb ©diriften

(ögt. 9:)leufet ®. X.) 9Xu§funft gegeben mirb. 3ai§.

93är: Öubtoig 33. (35 er, Seruö), Dr. theol. unb ^rof. an ben Uni=

öerfitäteu 2?afel unb i5?reiburg i. Sr., geb. um 1490, f 14. 2lpril 1554, cnt=

ftammtc einem altberül^mten ©c^tneisergefc^Iedit ber Urfi. ©eine (Sttern (35ater:

^of)aun 35är, ^Ruttcr: geb. (Srünenjmeig) liefen xt)m., ba fie mo'^l^benb maren,

eine forgfättige ßrjiel^ung ju Zt}ni merben unb fanbten i^n ^ur 35ert)oEfomm=

nung feiner ©tubien nad^ ^;pari§. (5r jeic^nete fi(^ fe^r balb burd^ fVlei^ unb

.^enntniffe au§ unb ertoarb fiel) bafclbft bie t^eologifd)e S)octorli)ürbe. 5ifld)

feiner Olüdfel^r mürbe er in 23afel 1512 al§ artium liberalium ac S. Theo-

logiae doctor infcribirt. 1513 trat er in hie tl^eologifdlie ^acultät ein, mürbe
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1514 Dtector unb ®ecau unb promobii-te al§ foltfier u. 21. De!olom^abui§, Ur=

Banuä 9tegiu§, 6Q|)ito ju S)octoren ber 2;f)eotogie, öermoc^tc aber tüebev mit

biejen, nocf) mit feinen f|)ätei'en anberen ßoUegen in ben beginnenben religiDJen

'^etoegungen ber ^eit fid) in Ucbereinftimmung ju erl^alten. S)a er gegenüber

ben Üieiormirenben an ber ^Partei be§ 33if(i)ot§ öon ^afel fepielt, föurbe er

^:pro|)ft ber ^etrin. ^anonifei. unb j^an^ler be§ 33if(^oi§. 1520 befleibete er jum

testen ^Jlale ba§ 3lmt eineö 9tector§ ber Uniöer[ität. — ©eine @elef)rfamfeit

toax gemä^ feiner 3eit unb ber in %^axx^ genoffenen t'^eologifc^en Silbung

toefentlidf) fd)olaftif(^. 2le'£)nlid) bem @ra§mu§ in ©nttüicfelung unb ®en!roeife,

erfannte er gerne bie ©djöben unb ^rrtfiümer ber faf^olifd^en ^ircfje offen an,

brang outf) entfc^iebeu auf bie 3IbfteIIung berfelben, t)ermo(i)te aber bennoc^ ben

@eift ber 9teformation nid^t fo tief au erfaffen, ba^ er fi^ i^r freimüf^ig unb

unbebingt angefct)Ioffen I)dtte. 2((§ man i^n au§ 2l(f)tung öor feiner ßjete"^rfam=

feit unb feiner tjo^en ©tettung bei ber 5Di§putation öon 33aben 1526 in bae

^räfibium geniät)lt t)atte, berfuc^te er OieImet)r Ce!oIani|3abiu§ unter S}erfidf)e=

rung, ba^ tt)enn biefer in ber 5(benbma§l5tet)re narfigeben motte, fitf) eine 9}er=

einigung tt)ol ^crbei fü'Ciren laffen tcerbe, für bie alte ^ixä)t mieber ju gewinnen.

Umfonft; bie 3"t ber ^ermittelung tt)ar Vorüber. S. entfc£)teb fi(^ , inbcm er

gcE'§ 3:^efen untcrfdjrieb
, für bie !at§oIifd)e .^ird)e, üerlic^, ba in 5ßafel bie

9leformation fiegte, feine .C')eimat'^ unb 30g mit @ra§mu§ unb (S(areonu§ nad)

i^reiburg, wo er üom ^an. 1529 an mieber ein l'e^ramt an ber UniOerfität

überna'^m. äBätirenb gra§mu§ nac^ iBafel ^urüdfe^rte, blieb S. bi§ an fein

ßnbe in g-reiburg unb fanb aud) bafelbft fein @rab. 3.M§ an feinen 2:0b öerbaub

il)n enge f^reunbfd)aft mit (Sra§mu§, ber auf fein Urtl)eil biel gab, i'^m feine

„Diatribe de libero arLitrio" 3ur a3egutad)tung überfanbtc unb il^n burd) öiele

3eugniffe bon 33ertrauen au§3eid)nete. — 2ln Schriften l)intcrlie^ 58.: „De

christiana ad mortem praeparatione". — „Expositio psalmorum''. — ,,Ad

quaestionem propositam, utrum videlicet tempore pestis Christiane liomini fugere

liceat". — ©ämmtlid) erfd)ienen 3U 23afel 1551. — S)ie ipauptnac^ric^ten über

fein Seben gibt Sfetin in ber Bibl. Bremensis cl. IV. fasc. IL p. 295
ff.

35 r e (^ e r.

93ortiaC5lJ: ^ofep'^ 33., öfterreidiifc^er Cfficier, beffen "'Jlame mit bem

5)torbanfatt auf bie franjöfifdien ©efanbten jur geit ber ^tuflöfung be§ 9iaftabter

6ongreffe§ öerlnüpft ift, fd)eint um ba§ S. 1750 geboren, ca. 1768 in bie

3lrmec getreten ju fein unb tnar beim 2Bieberau§bru(| be§ ,ffriege§ mit g:ranf=

reid) im S- 1799 Dbei-ftcr be§ elften (©aefter) .»pufarenregimenteS. S)a§ ütegi»

ment leiftetc 35orpDftenbienfte bei ber im füblneftlid^en 3)eutfd)lanb operircnben

Apau|3tarmee, unb fo mar fd)on 9}litte 3lpril Sarbac3l)'§ ©tabSquartier bi§ nac^

(lern§ba(^ an ber 93lurg öorgerüdt. @§ toar bom i;^öc^ftcommanbirenben ben

^^piänflern 5ur Slufgabe gema(^t, bie ßorrcfponbenj ber in 9laftabt mellenben

fran^öfifi^en ©efanbten mit i'^rer -g^eimaf^ ju unterbredfen ; am 19. 5lbvil jerftörte

mirfüd) ein Zxnpp .'pufaren bei ^ßlitterSborf bie (^ölirc, toeld)e bie 3}erbinbung

ber Gongre^ftabt mit bem linfen ^l)einufer '^erftettte. 5Depalb unb toegen per=

fönlid)er 33eläftigungen , bie in ber 9M^e ber ©tabt beutfdie ©efanbtc burc^

^4>atrouitten angeblich erfal)ren l)atten, manbtc fid) am 20. ber fureratanalerifd^e

©efanbte 33efd)merbe fü'^reub an 33., inbem er jugteic^ um eine 3ufi^erung bat,

bai bie jum Gongre^ gehörigen '^^erfonen ungefäl)rbet fomol in iftaftabt bleiben

al§ aud^ bie Apeimrcife antreten fönnten. 33. leugnete in feiner münblid)en

3lntn}ort, ba^ bie ©olbatcn ju i^rem 3>erfa:§ren 3luftrag geljabt l)ätten; am 22.

aber fd)idte er einen ,33rief, toonai^ er leine ^Neutralität ber ©tabt anerlannte,

jeboc^ bie ©ic^er'^eit Der ^ilerfon ber ©efanbten al§ felbftberftänblic^ be^anbelte.

5lm 2tbenb be§ 25. mürbe ein Courier ber franjöfifdjen ^efanbten, ber ®epefc^en
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naä) Stra^öurg bringen follte , üon ben ipujaren feiner '^>apieie beraufit unb

felbfi gerangen roeggerü^rt. 3lbermalö tourbe üon 9)ertretern beutid^er ©taaten

bei 3?. be^^tb Ätage gefül^rt, ber je^t erfiärte, er ^abe über ben Süorfall an

feine 3}orgeietten berid^tet unb muffe bie ßntfc^eibung berfelben abwarten. %n
bemfetben 25. war im Hauptquartier ber 9trmce ber ^ßeiefil ergangen, S. fotte

weiter üorrücfen , Oiaftabt befe^en unb al§bann aur ber (Entfernung ber brei

franjöfifc^en ©efanbten tnnerfiatb 24: ©tunben befte^en. S)iefe :^atten jebod)

injmifdicn unb norf) öor ber g-eft^ttung il^re§ Gouriere felber bef(J)toffen
, fpä=

teftenö am 28. bie Stabt ]u öertaffen. ^n ber l'^at waren fie bereite frü"^

^JtorgenS an bem genannten Sage mit if)ren 3lnge^örigen reifefertig, aber bie

beutfc^en ©efanbten riet^^en i'^nen, bie ^Ibfa'^rt ju öerfdjieben, bi§ auf bie ,3ule§t

an ben Cberft gerid)teten S^orftellungen eine beftimmte '^Intwort eingetroffen fei.

3uglei(^ fenbete ber $öertreter be§ ^}tei(i)§birectoriums nod)mal3 einen befonbern

^oten ab mit ber beftimmten 9(nfrage, ob bie franjöfifdien (Befanbten o'^ne

^inberni^ abreifen fönnten. -]3Un Wartete ben ganjen 3;ag t)ergeben§ auf irgenb

eine 'Dta(|)ricf)t. dagegen Iie| 53. am 91a(i)mittag eine ^tbf^eilung feiner <BoU

baten unter bem 33efe^( be§ DtittmeifterS ^urf^arb föubwig Surf^arb geb. 3U

Ailingen ober auffingen ca. 1748, trat mit 18 ^a^ren in bie 5irmee, 1769

©econbe=, 1778 Cbertieutenant, 1787 (5econbe=, 1788 ^^U'emiei-rittmeifter , am
11. 5(ug. 1801 unter SSeförbernng jum ^Jtajor penfionirt , ftirbt ]u 5prePurg

am 15. ^an. 1820) öon öernSbac^ aufbred^en in ber 9tid}tung nacf) 9iaftabt,

unb folgte perfönlid) bis jum S)orfe ÜtotleuTele nad^, wo er übcrnadt)tete.

5lbenb§ 5Wifd)en fieben unb ad)t taugten bie ©olbaten in ber ©tabt an , bereu

2;'t)ore fie fofort fdmmtlid) befe^ten, wä'^renb ein Dfficier ben fran^öfifd^en S5e=

üollmäd^tigten ^arbac^^n'S ftrifte 9tufforberung überbrad£)te, innertialb 24 ©tunben

abjureifen , unb jugteii^ bem mainjifdtien ©efanbtcn auf fetne 3lnfragc münblid^

befteEte , bie 5}Unifter würben auf i^rer Steife burdfiauö ungefä^rbet bleiben.

<Darauff)in Würbe öon ben 5ran,5ofen bie fofortige Stbfa^rt befd)(offcn; at§ fie

aber, an bas 2^ox gelangten, öerweigerte it)nen bie öfterrei(f)ifd)e 2Sad)e ben

Slulgang. ©ie teerten in bie ©tabt ^urüd unb burc^ 9}ermittclung ber

S)ircctoriaIgefanbtfct)aft Würbe if)nen ber ^efd£)eib , eö beru'tie auf einem '']JH^=

öerftänbni^, ba^ i^ncn ber Surdjta^ öerWeigert Worbeu
;

fie forberten bann eine

mititärifd^e ©Scorte, bie aber ber 33efef)I§t)aber ber Gruppen abfdjiug. 'üaä)

neun llf)r Stbeub^ fe^te fid^ ber 3^9 abermate in 33ewegung; er l^atte aber

!aum bie 3}orftabt ücrlaffen, als .'pufaren ;^eranfprcngten, nad) ben ^erfonen ber

brei 9!)üniftcr fragten unb biefe, nadf)bem fie be3ei(^net worben, niebertjieben. ^3tad^

furjer ßeit gelangte bie ,^unbe ber Unt^at in bie ©tabt. Sie beutfd^en ©efanbten

fud^ten fogleid) ben fftittmeifter 3U fprcd^en; e§ bauerte lange, bi§ man fie bor

it)n lie^, unb obgleid) er öon bem 6reigni^ bereite unterrid)tet War, fo erreid^ten

fie e5 nur mit öicler ^Jlü'^e, ha^ ber babifdje ©tabtcommanbant mit einigen

. .^ufaren auf ben ©dfiaupla^ bc§ 9}erbrec^enS fi(^ begeben burfte. 33. be=

fd^idten bie @efanbten ebenfalls nod) in ber ^lad)t. 6r War wieber nad^ öern§=

bac^ 5urüdge{e:^rt , aber lie^ fid) nid)t fprc^en, unb nur ein ©c^reiben brad^te

ber ^ote am Morgen bc» 29. .^urüd. Worin ber Cber-ft bcliauptete, aus ber

5)litt^eilung ber ©efanbten juerft @ewiffe§ über bie 2:i^at erfahren ju l)aben,

inbem er biefelbe jugleidf) mit ben ftärfften 2lu§brüdcn ücrbammte. 5^on feinen

SJorgefetiten Würbe 33. fofort Wegen be§ (Jreigniffce 3ur 3}erantWortung gejogen;

am 1. Mai mu^te er fid) in bae Hauptquartier nad^ Q^ittingen üerfügen, um
l)ier in Unterfud)ung§'^aft genommen ju werben. Mitte Cctober ging bie S'iotij

burc^ bie Blätter, bie Unteriud)ung fei gefdt)loffen unb bie bieten feien nad^

Söien gefanbt. 3^eröffentlid^t Würbe ba§ ©rgebni^ niemale; bie @efd^idt)te aber

toirb'auS ber ©efammf^eit ber conftatirten 3:'^atfad)en ben ©d^lu^ 3iel)en muffen,
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ba| ber 5Jtoxb nid^t nur öon bem 9tittmeifter , fonbcrn aud) bon 35. befol^len

lüar. 3}ottfommen ungetoi^ bleibt e§ bagcgen, tüoburc^ ober öon toem 25.

3U bem 2}erbrec^en beftimmt tüoxben ift. ^luc^ barüber ^tten , tüte toir no(i)=

treifen fönuen, bie öfterrei(^i|d)en ^iniftei; f^äter beftimmte .^enntni^; e§ Iä|t

fid^ bepalb nic^t leugnen, ba^ ii)x bef)an-üc^e§ ©ditoeigen 9]ei-ba(^t erregt.

®ie 3}ennutf)ung jeboc^ , ba^ ber 5Jttni[ter S^'^ugut ber Ur'^eber be§ 5lttentate§

gelnefen fei , tüirb 5liemanb feft^alten , ber mit Unbefangenheit ben S5rief lieft,

ben berjelbe bei ber erften .^unbe Don bem 3)oriaE an ben ^^ürften ßollorebo

ri(i)tete. SS. biente fort in ber i'lrmee bi§ jur 33eenbigung be§ Krieges ; unterm
27. gjiai 1801 mürbe er bann in ben 5|ßenfion§ftanb öerfe^t unb jugleic^ jum
(Seneratmaior beförbert; er ftarb in ^^rePurg am 17. i^uni 1825. lieber ben

Siaftabter ©efanbtenmorb finb bie neueften 35earbeitungen , bie menigftenS ba§

ganje, je|t 3ugäng(ic^e Material ^eran^ie^en, Don (Beorg 5!Jlütter (Seip^ig 1873)
unb Don ^. %. Don geifert (2ßien 1874). Sefer.

JBarbarO D. Silli, jmeitgeborene Soc^ter be§ Slttgrofen .^ermann II.

öon ßitti, jmeite ©ema^ün k. ©igmunbS be§ Sujemburgerg ; (]. 1406 „Ifönigin bon

Ungarn"; 8. yiob. 1414 at§ „bcutfc^e Königin" gefrönt; 1420 mit bem Stitel

einer „Königin bon S5öl^men"
,

feit 1433 mit bem ber „.^aiferin" au§geftattet,

t 1451) — eine merfmürbige O^rau unb in 33e3ug i^re§ S'^arafterS unb :poIi=

tifc^en @eifte§ noct) immer ein ni(f)t bottftänbig getöfte§ 'Problem fritift^er @e=

f(f)icf)t§forfi^ung. — S^re (Seburt mu^ in ben ©(^lu^ be§ 14. ,3a^ri)unbert§,

etma ätoift^cn 1390— 1395 fallen, ba fict) ©igmunb, al§ ^önig Don Ungarn,

botb naä) feiner burd) ben ßillier |)ermann II. Dermittelten SSefreiung au§

ftänbifd)er ."paft (.^erbft 1401) mit beffen Sod^ter iß. Dertobte, biefe bereits

1406 ben urfunblii^en 3:itel „©ema'^Iin" unb „Königin Don Ungarn" fül^rt

unb f^3äteften§ im i^erbfte 1408 bie mir!li(f)e @t)e mit bem Sujemburger einging.

S)en 8. "OioD. 1414 al§ beutfc£)e Königin gefront, erfd^eint fie ßnbe be§ i^a^reg

mit i§rem ©atten auf bem ßoncil ju G'oftni^. S)er 9ieimd^ronift £"^oma§

^rifd^ud^ greift bei bicfer (Setegen^eit i^re ©dt)ön'^eit unb 3lnmut^. — 5Iu(^

3lenea§ @t)tDiu§ fpenbet it)r in feiner Sammlung biograpt)ifdf)er ©fiijen bie§

ßob , bemerft aber, ba^ ^Barbara, burd^ ben .^ang i^re§ Satten ^ur e'^elid^en

Untreue, gteid^e 3öege ju manbetn Derlorft mürbe; „benn ein untreuer Satte

ma(^e fein Sßcib trcutoS." ^n ben fpäteren ß)efdf)id)tömerfen fdt)itbert er il^re

®enu^fud£)t, O^rcigeifterei unb 9tänfefud^t mit ben fc^märjeften ^^oi-'^f^- — 3^
el)elii^en Seben ber Satten fam e§ um 1419 fo meit, ba^ nad^ ben eingaben

@ber'^arb§ Don 2Binbecf, be§ ^eitgenöffifi^en 23iogra^'^en il. ©tgmunb§, biefer

feine g^rau auf eine .^aibe bei Sro^marbein Derbannte unb ^ier, fammt ber

5lo(^ter (öüfabetT)) ,
^rten , bemütl)igenben Entbehrungen preisgab. ^Inberftialb

^al^re ijobc er fie nid^t Dor fein 3lntli^ getaffen , bi§ frembc SJermittelung unb

bie Fürbitte ber Zoä)kx ben e^elidien ^yrieben mieber tjerfteEten. ^n ber ^meiten

.^älfte be§ ^. 1421 finben mir 23. urfunblidf) im DoHen 25efi^e il^rer 9ied^te al§

Königin, ^n bem fdfilimmen .spanbel, ber fid) an bie tragif^e Äata[tro^I)e im
^aufe ber gillier, nämtidt) an bie @rmorbung (^lifabet^§ Don ^rangepani (^o=
brufcf)=23egüa) burcf) i^ven Satten, Srafen griebrid^ II. Don ßilli, 25arbara§

25ruber, fnüpfte (1422 — 1424), fpielte bie ifönigin eine Dermitteinbe Atolle,

toie fie natürüd) allen (Sinflu^ jur 25egünftigung i^re§ §aufe§ aufbot. 2lu§

ben Sagen ber ipuffitengefafir Ungarns batircn einzelne Urfunben, toorin 25., in

2lbmefen^eit i^re§ Satten, bie ©tänbe, namenttid^ bie ©tobte DbernngarnS, jur

Eüftung unb 2lbmet)r be§ 8anbe§feinbe§ aufforbcrt.

6ine eigentüd^ |3oütifd)e Moüe begann für 2?. erft feit ben legten Sagen
il^reS Satten, a(§ fie im 2!}ereine mit ber nationalen Utraquiften|3artei bie S|ron^

folge if|re§ ©d£)toiegerfo'^ne§, .g). 2IIbred^t V. Don Defterreid^, :^intertreiben^it5oÜtc
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unb tote e§ f)ei^t it)x 'iluge auf bert jungen 5polen!önig SÖJIabi§latt) IL toai-f,

um nad^ ©igmunb§ 2;obe, mit ifim Dei-mäf)lt, ben X^ron SSö^menS 5U Öefteigen.

S)er Äaifer, öon biefen 9iön!en untemii)tet , öerlie^, tobtfranf, ben 11, 5^oö.

1437 bie ©tabt^xag unb ^telt jeine (SJatttn auf bei* Sieife nac^ 3naim im (SJc=

Wal^rjorn. 2ßir fet)en in biefer <Ba<i)e ni(^t flar; fo öiet ift aber fidler, ba^,

offenbor im ©inberncl^men mit feinem ©c^miegerfol^n unb 3:^ronfoIger, ©igmunb
futä öor bem 3lbleben (t 8.-9. 3)ec. 1437) bie SSer^aftung 58arbara§ unb
i^re§ 33ruber§, i^riebric^ dürften üon 6iEi (f. 30. 9lot). 1436), anorbnete.

£)iefer entloit^ bei 32^*^1^; ^- tourbe jebod^ naä) ^^rePurg gefdiafft unb {)ier

übertoa(^t. Ob fie an bem ^tane it)re§ 5leffen Ulrid) öon ßiüi, 1438—39
(&tatt^alter§ bon Summen , bie Ärone biefe§ ßanbeS ju geminnen , Jfieil '^atte,

bleibt baf)ingefteEt. ©idier ift e§ jeboc^, ba^ fie öor bem 11. ^uni 1439 au§

^rePurg enttoid^ unb fic^ mit pfommengerafften ©c^ö^en unb Äoftbarfeiten

narf) 5polen flüdf)tete. S)iefe ^^lud^t bezeugen Urfunben i§reö !önigti(f)en ©c^mieger^

fo^ne§ ^Ubrcc^t, um biefe ^^^t ertaffen. 2tenea§ ©^lüiuS lä^t fie auf biefer

5Iucf)t eingeholt unb ifjxn ^ab( öerluftig ttierben; ber )5oInifd)e d^ronift ®tugof(^

ft)ridE)t üon itjrer greilaffung 1438 unb e^renöotten 3lufnat)me beim potnif(i)en

Könige, ber i^r ba§ Gebiet öon ©anbomir fammt aEen (äinfünften angetoiefen

^obe. S)ie§ finb tfjeittoeife unöereinbare äöiberft)rücf)e. <Biä)ex ift e§, ba^ fie

um 1441 öon ©d^tefien I)er nadf) aS5f)men fam unb tjierjulanbe in 5Jtelnif

(nid()t ^Duiggrä^, ioie 2lenea§ ©t)lüiu§ angibt) il^ren Sßitttoenfi^ auffd^lug; i^r

©d^n)ifgetfo:^n, :^. 9llbred£)t, mar bereite ben 27. £)ct. 1439 geftorben unb i^re

2od§ter (Slifabetf) im brangöoüen .Kriege um bie ifrone Ungarns für i^ren

nadtigeborenen ©o^n 2abi§Iau§ begriffen.

Sn SSö^men mocf)te bie ^aiferin=3Bitttt)e ben |3otitifd)en 35erpltniffen ni(^t

ganj ferne fielen, mie bie§ au§ bem früher Stngebeuteten begreiflidE) tt)irb, ©0
^ei^t e§ 3. 33. in c^ec^ifcEien Slnnalcn 3um ^. 1445, 33. ^abe ben §errn ©eorg
öon ßunftabt (^pobicbrab) „pm 9teic£)§öerroefer unb Sefd^ü^er er!orcn." 3)oc^

töiffen mir ni(i)t§ ©enauereS barüber. 35on bem ßeben ber betagten Sßtttme,

auf {"^rem Seibgebinge (ju 90^elni!), mei| 5(enea§ ©t)(0iu§ nur ©d)mad^öoIie§

äu berichten. ©ie ^abe über i^re ©innentuft unb materiatiftifd^e ßeben§an=

f(^auung ben Glauben on ein !ünftige§ Seben öerlac^t. 3)iefe ©d£)ilberung ftimmt
äiemlidf) auffällig mit ber 6:§arafteriftif i^re§ 3Sruber§ ^^riebrid^ 11. öon ßilli

(t 1454) bei bem genannten ©d^riftfteüer ^ufammen. — 33. f P ^einit ben

11. :^uli be§ ^. 1451 unb mürbe auf bem ^Präger ©d^toffe in ber 3ßenäel§=

firdfie beftattet. ^^re einzige Sod^ter au§ ber 6f)e mit ©igmunb mar bereits

im 2)ec. 1442 au§ bem 2ehm gef(i)ieben.

^. @. 33ö^me, Dissertatio de Barbara Celeiensi Sigismundi imperatoris

coniuge. Lips. 1755. — ^. ®. 5!Jiartini, Dissert. de Barbara, Sigismundi

imperatoris altera coniuge. 1759. — @. i^xö^id), Genealogia Sunnekiorum
comitum Celejae et comitum de Heunburg. Yiennae 1755. — 3tfd)bad),

@efd^. Ä\ ©igi§munb§. ^rone§.
üöarbora, -IRarfgräfin öon 33ranbenburg, öertoitttoete ^er^ogin öon

Slogan, Königin öon 33ö^men, bie fec£)fte Sod^ter be§ Äurfürften 3ltbred£)t

3ld^iIIi§ au§ beffen ^meiter @^e mit 5tnna öon ©a(f)fen, geb. p 2ln§bad^, ben

30. ^ai 1464, t 1515, mirb erft ac^t ^a^r alt 1472 mit bem f^on be=

jährten ^erjog ^einrid) XIV. (IX.) öon @Iogau=5reiftabt öerlobt unter @e=

mä^rung öon 6000 ©ulben r^einifdC) at§ 9)^itgift, mogegen i^r ber ^erpg, faE§
er o^ne männlicEie ßrben ftürbe, alte feine Sanbe jufid^ert, bie bann eöentuett

aurf) an S3ranbenburg fallen foUten. 2)ie 6^e marb auc^ im ^. 1472 ge=

fd£)Ioffen, aber fie mar bei ber 3fugenb ^Barbaras nod^ unöoüäogen, al§ am
21. ^ebr. 1476 ^cr^og ^einridt) ftarb, unb aud^ bie (Sliebacten entbehrten nod^

aiügent. beutfdfte a3io9rat)^ic. II. 4
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ber lanbee^eriiid^en SSeftätigung , bic jeboc^ um fo fd)tDteriger ju erlangen mar,

ba um bie bö'^mtfc^e ^rone bamalS ätüifc^en 3[)lattt)ta§ öon Ungarn unb 3ÖIabi§=

lato t)on ^olen ©treit toar, unb ber ^erjog bem erftercn angefangen, 9X1=

16red)t 5l(^tEe§ bagegen befonberS in ber te^teren 3^^^ [id) enger an ßabiSlaU)

angef(ä)Iojfen '^atte. «I^ierauf geftü^t foc^t be§ öerftorbenen 4">ßi-'3og§ Sßruber,

ber tüilbe ^er^og .!pan§ bon ©agan, al§ nädifter 9(gnat bie ©ültigfeit be§ 2;e[ta=

mente§ an , ndi)m bie Sanbe |eine§ 5Bruber§ in 55efi^ unb bel^auptete fie audf)

3um größten 2;^eüe in langen, länberöertt)üftenben Ääm|)ien gegen 5llbre(ä)t§

Sol^n ^o^nn. (künftiger |c£)ien bie Sage 33arbara§ toerben ju fotten, al§ im
i^a^re 1476 ber junge ^önig SölabiSlaU) bon 33öl)men bei Äurfürft Sllbredjt

um bie ."panb ber jungiräulid^en Söitttoe anl)alten lie^. S)ie Söerbung toarb

angenommen, unb am 20. 9tug. burcl) 5|>rocuration , inbem .^erjog ^einrid^

bon SJlünfterberg ben SSräutigam bertrat, 3U ^ranfjurt a. D. im |)aufe be§

(S^riftian 23uc£)j§o(3 bie ß^e burcf) ben 5Bifc£)o| i^riebrid^ bon ßebuS eingefegnet,

Ütinge unb ^Briefe getoei^felt, @ef(i)en!e gegeben unb empfangen. Um 5leujal)r

foltte ber «^urjürft feine Sloditer i^rem (Balten 3ufül)ren, ben 17. gebr. joEte

bereu Abtönung ftattfinben. ^eibe Jlermine lä^t nun aber au§ ni(f)t !lar erfi(^t=

lidicn ÖJrünben 2llbre(^t borübergel)en, oline 33. nac^ 23ö^men ju fül)ren;

5n)ifd)cn il)m unb feinem ©dimicgerfol^ne entf|)innt fid^ ein gereifter S^iieftoet^fel,

unb in ber toadifenbcn @|)annung ätoifdfien beiben tritt bie SSottäie'^ung ber ge=

fc^loffenen 6l)e me!^r unb mel^r in ben ipintergrunb, fo ba§, al§ bie Unter^onb=

lungen 1479 nod) einmal aufgenommen merben, fd^on eine S)itferen3 begüglid)

ber SJlitgift fie fdf)eitern maä)t

iSnämifd^en fcf)lie^t Sölabi§lam 1478 mit gjtatf^iag f^frieben, unb nun mu^
9ltbrecl)t in ber @rbfd)aft§angelegen'^eit fic^ mit einem llcinen 3:^eile ber bean=

f|)rucl)ten Sanbe, nämlitf) ben Sanbfc^aften Äroffen, 3ütti«^au, ©ommerfelb, 23o=

beräberg (^ufammen ba§ fpiiterc gürftentl^um toffen) begnügen, bie nodf) ba^u

bon ben bül)mif(^en Königen ieberjeit um 50000 @olbgulben jurürfgetauft

werben tonnen (Samenjer Sßcitrag ben 16. ©ept. 1482). 1486 ftirbt 3llbre(^t,

unb 33. bon i^rem ©tiefbruber , bem nunmel)rigen Äurfürften Sodann , toenig

freunblic^ bel)anbelt, begibt ficf) nadj grauten ^u i'^ren 33rübern gi-'iebri;^ unb
©igigmunb , bie auä) burd^ |3äpftlii^e 9)ermittelung bie SSoE^ieliung ber &^t

mit SBlabiSlaU) betreiben, ol)ne jebod^ ein 9tefu(tat ju ersielen. 9Xl§ bie 35rüber

nun aber erfal)ren, ba^ 23. au§ Siebe ^u einem fränfifd£)en ©beimann ßonrab
bon ipet)bef, bem fie fi(f) !^eimlict| berlobt, 2ölabi§lam, mie biefer toünfcf)te, fein

@elöbni| aurüägegeben unb in bie @(i)eibung gemittigt 'i)abt (1492), fe^en fie S3.

gefangen, l)alten fie auf ber ^piaffenburg in ber l^ärteften unb peinlii^ften .Spaft

unb bermßgen enblidf) ^et)becC 1495 ju einem 9}er3i{f)t auf ba§ ©elöbni^ Sar=
bara§. S)ie @^e berfelben mit ßönig Sölabi§lato, ben fie nie ju feigen betommen
^atte, löfte erft im ^. 1500 ein |3äpftlid^e§ Jßrebe. 35. ftarb ben 4. (Sept. 1515.

2. ^öfler, 33arbara, '»Dflarlgräfin b.on 35ranbenburg ic, in 2 2lbtl§ei=

lungen. ^^prag 1867. ©rün'^agen.
83orb6: 2tnton 35., 5Jlufi!er, roalirfd^ einlief im .^ennegau geb., t 4. (nidt)t

2.) ®ec. 1564. @r marb 1527 an bie ©pi^e ber gapette gu U. 2. gr. in Slnttoerpen

berufen, bie unter feiner Seitung eine toeitrei(^enbe 33erül)mtl)eit erlangte. Sßol

um feinetmitten l)ielt aud^ £). ßaffo , al§ er Sftom berlaffen ^atte, fidf) länger al§

2 ^a^re in ^Inttoerpen auf unb na^m , al§ er 1557 naä) ^Jlmä)m ging, eine

%n^at)l bon ©ängcrn ber grauenfird[)e mit fid^ bort^^in. — 1562 trat ^. in

ben 3iul)eftanb. ©eine |anbfd^riftlid)cn 5trbeiten finb leibcr 1566 in ber

grauenüri^e bon ben SSilberftürmern jerftört. ©ebrudft ^at fid^ eine gjteffe

„Vecy la dance de Barbarie" erhalten in einer 1545 u. 46 bei jtljlman ©u=
fato 3u Slntttierpeu gebrudten ©ammlung bon 15 4ftimmigen 9)teffen. S^n
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feiner 93totetten finben fic^ in „Quatuor vocum musicae modulationes", gebvucEt

bei äö. 3}iffenafen, 2lnttoer|jen 1542 unb ein Sieb in ben „Chansons ä quatre

parties", 3lnto. h. 2t)tm. ©ufato 1544. — 3tnton 33arl6e'§ glei(i)namigev Sofin

toar Organift an bev <B. 9öal!6urg§fii-(^e; toix fennen ^köanen unb Gouranten

t)on i^m. ©ein <Bof}n »ieberum gleid)e§ 9tanien§ mar 1595— 1626 ©rganift

5U ©. ^a!ob in 3lntn)er))en. — (Biogr. nat. Belg.). 51 U. 2:!^.

Sarbircou: SacqueS 3?. (93arl6t)rianu§, ^öatbateola, i^arl6i =

guant jc), berühmter ^]31ufi!er, ber jeit 1448 in ben 9te(^nung§6nc£)evn be§

©ängerc£)or§ an U. ß. ^x. in ^Intoerpen aU ©ixigent erfd^eint unb bi§ ju

jeinem am 8. 5lug. 1491 erfolgten Sobe in biefer ©tettung berblieb; bon (SJe=

Burt ein ^ennegauer. 2inctori§ jä'^lt i^n ,^u ben größten ntufifatifc^en 5lutori=

täten feiner 3eit- ''Mt 9lubolf 9lgricoIa ftanb er in briefIicC)em SJerfel^r. Unter

feinen ©cf)ülern finben fi(i) bebeutenbe Flamen, n)ie Ofeg'^em. S)ie :ßai)i ber

©änger feine§ .6f)or§ ftieg unter feiner Leitung bon 36 auf 68. ©ein dlaä)-

folger toar CBredjt. — 33on feinen 6on^)ofitionen ift teiber nur toenig er^lten.

6ine .!panbf(^rift ber S^ibüot^^e! in Sijon entfiält öon itim nte'tirere 3= unb 4=

ftimmige Sieber. 5luf ber SBiener 5ßibIiotl)e! finben fitf) l^anbfd^riftlid) : bie

5ftimmige 53U'ffe „Tirgo parens Christi", bie 4ftimmige ,,Faulx perverse" unb

5Wei „^l)rie'§". — (Biogr. nat. Belg.). 2116. %1).

^ord^aufcn: .'i^onrab .^einrid^ 93., ge6. ju S)etmoIb, t^^ätig 6efonber§ in

Berlin aU Set)rer be§ Soa(f)im§t^rfc£)en unb fpäter aU Dtector be§ f^-riebri(i)=

235erber'fd)en ®t)mnafium§ , ift nacf) feinen Sebensumftänben toenig befannt, —
felbft fein ®eBurt§= unb Sobeäjafir finbe ic^ nidit angegeben, — 'f)at aber

iitterarifcf) al§ 2f)ei(nel)mer an einem !ir(i)lic£)=t:^eoIogif(^en ©treit fein ?(nbenfen

er'fialten. S)a§ S)ogma öon ber unbebingten @rtDäf)lung war bon Slnfang an ber

burc^grcifenbe ßtiarafterjug ber reformirten Se'^re gemefen. ^Jlad) ber 9leigung

ber einzelnen ©c£)ulen unb SanbeSfiri^en fonnte jeborf) baffelbe entmeber in feiner

urfprünli(i)en ©d)ärfe buri^gefü^rt ober 3u fünften eine§ religiöfen Uniüerfali§=

mu§ mobificirt werben. S)a§ (entere mar in S)eutfcf|Ianb
,
5uma( in 93ranben=

bürg gefi^e'^en, nac^bem bie Confessio Sigismundi Don 1613 gerabe ber milberen

S)eutung 5i^orfct)ub geleiftet §attc. C^unbert ^a'^re fpäter, al§ unter ber Ütegierung

^önig g-riebrid) I. bie nmrüfc^en Üieformirten i'^r erfte§ Jubiläum feierten,

toaren beibe ©tanbpunfte bort öertretcn; Uniöerfaliften unb ^^^ai-'ticulariften öer=

t^eibigten i:^r conieffioneIIc§ Ütedit. ^:paul 9}otc£mann, bamal§ Üiector am
:Soa(i)im§tl§al'fc£)en ö)t)mnafium unb 9}litgüeb ber ©ocietät ber SBiffeufdiaften,

entmicfette in „Theses theologicae" öon 1712 ba§ reformirte 2ef)rft)ftem nadt) bem

^rincip ber attgemeinen (Snabe. 6r ging au§ öon ber Stnna'^me einc§ unbe=

fd)rän!ten göttlichen ©rlöfungämittens, meld)er erft in ^-olge be§ ©ünbenfatts unb

au§ Urfac^en, bie mit ber creatürlic£)en i^frei^eit jufammen'^ängen, 3U einem parti=

cularen getoorben unb in ben ©egenfa^ öon ber grmä'^lung unb 9}ermerfung

eingetreten fei ; biefc 2luffaffung erttärte er für bie tä}i ürc^lii^e, in 5Deutfcf)lanb

ftet§ aner!annte unb in Sprengen burdfi lanbe§l)errlicf|e (Srlaffe beftätigte. ^n
ber 33egrünbung gab er fid) jebod^ ftarfe 93lö^en. Söiber i^n trat nun S.

unter bem Flamen Pacificus Verinus in bie ©(^raufen in ber „Amica collatio

doctrinae de gratia" etc. Fürtheiisiae apud Valent. Hoftm. 1713. ©eine

Entgegnungen jeugen bon l^iftorifdier ßenntni^ unb fc^arfem Urtlieil. äöenn

au(^ in einigen ^^unften ju meit ge'^enb
,

gelang e§ ilim bodf) , ha^ '^iftorifc^e

gied^t be§ älteren 6albini§mu§ barjut^^un, inbem er nad)n)ie§, ba^ ba§ reTor=

mirte ©bftem bon born l^erein in ber 9tid£)tung auf ben ^:|}articulari§mu§ ber

(Srmä'^lung angelegt, ba^ e§ in biefer ©trenge auct) ürd^lid) geworben, alfo erft

naditräglic^ jene ermäßigte unb ))raftif(^ leicl)ter anwenbbarc ©eftalt angenommen

l^abe. ®a§ gleiche 3iel berfolgtc er in ,,Mauritii Neodorpii Calvinus orthodoxus,

4*
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b. i. furäeS ®ef|)tärf) 5tt)ifcf)en .^Qti§ Änotren unb SSenebict |)al6eTecC)t" k. 1713.

5Jlef)vetc anbexe ©tveitfc^nften folsten, 16i§ ^önig griebiicE) 1719 bie Weitere

f^ortfe^ung biefex SSexl^anblungen unterfagte. 3lu^erbem 1)üt 35. nod) einiges

3lnbere 'herausgegeben: „9tad)vi(i)t bon ben 5[RaIabavif(i)en Reiben", „9ta(^i-i(f)t

bon 3of)ann ßalbin", „33eanttoortung be§ fritiftfien S5vieftDe(i)|eI§ betr. ßalbini

geben".

^üiä), Einleitung in bie 9fiel. = Streitig! . aufeerfialb ber ßutl^. ^. III.

©. 746. Unjc^ulbige ^Jtac^ric^ten öon 1713, ©. 590. mo^^dm'^ Ä. = @.

le^ter SSanb bon (5rf)tegel, <B. 689. Küsteri Bibliotheca Brandenburgica,

IIb. III. cp. 22. p. 289. >§ering, ^piftor. 9lad)rirf)t öon bem erften 3ln=

fange ber eöang. reform. ^. in 33ranbenb. ©. 129. @a^.
^flrbclebcn: |> einrieb ^arl Subtoig 35., ^urift unb 5|i5olitifer, geb. ju

©panbau 9. ^^ai 1775, t 23. man 1852 au g-ranffurt a. O. ©r toar 1798

©ouberneur unb Öetirer am 6abettencorb§ m 25erlin, 1804 9tegierung§ = 9Iffeffor

in SSromberg. 3tm 17. Dct. 1807 überrei(i)te er «Stein feine anonl^m o. £).

herausgegebene Scfirift: „^reu^enS 3ufunft. 3In ba§ 33aterlanb". Seit bem
11. ^ai 1808 toar er ein t)erborragenbeS 5JlitgIieb be§ SlugenbbunbeS , mürbe

aber turje 3^^^ bor Sluflöfung au§ bemfelben auSgefto^en, meil er bei ber 3fle=

gierung bie 3tuflöfung be§ S3erein§ beantragt ^atte. 1813 unb 1814 ftanb er

als Hauptmann bei ber ßanbtoel^r unb mürbe 9ftitter beS @ifernen Äreu^eS.

©bäter lebte er atS ^ufti3=6ommi|jariuS unb ^ufti^ratl^ in f^ranffurt a. b. C
@r f(^r-iftfteEerte auc^ unter bem 5^amen .fjeinrict) ^xo^xeiä).

©d^norr ü. 6.

35crbclcktl: Äarl Slleyanber b. 35., geb. 21. S)ec. 1770 in 9tiefen=

malbc bei 9ftiefenberg in ^reufeen, auf bem ©tammgute feiner Sßoreltern, f 1813,

bertor faum 1 ^a^r alt feinen 35ater Submig äöid)mann, ber auS SSegeifterung

für griebrid) ben (S5ro^en einen Xf)eil beS fiebenjäl^rigen Krieges in einem fef)r iugenb=

Ii(f)en Snter mitgemacht unb fid) babei eine c^ronifc^e 33ruftfranft)eit auge^ogen ^atte;

biefelbe raffte i|n bereits bor feinem 30. ^a{)re ba'^in. ©eine SBittme "^eirattiete

in jmeiter @f)e einen .g)aubtmann ü. b. 5Rarmi^, unb ba i!§r ©o^n Äart bie

leibenfc^aftlidtie <*peftigfeit feineS ©tieföaterS nirf)t ertragen tonnte, fo mürbe er

3U einem SSaron b. Subbenbrocf auf 5t>omaerben bei J?önigSberg i. ^Ijsx. gegeben

unb mit beffen mit i^m in gteidtiem 9llter fte^enben ©o^ne erjogen.

^flad) ber ©itte jener 3^^^ ti-'^t ^''^ ^oä) fe'^r jung, im 3llter bon 14 bis

15 Sa'^ren, in bie 5lrmee, unb jmar in baS bamatige Söertl^er^fd^e ®ragoner=

9legimeut, je^ige 3. ^'üraffier=9iegiment. 1794 berlie^ er jebod) bereits ben 9Jlititär=

bienft, berfaufte fein ererbtes ©tammgut 9fiiefenmalbe , taufte bagegen bie 9{i=

nau'fc£)cn ©üter bei .»i^DnigSberg unb bermä^tte fid) mit S)orot^ea ^ren^el,

ber ^meiten Xod)ter beS ÄriegS= unb S)omänen=9tat'^S ^^U'en|et. 3}on nun an be=

fd)äftigte er fit^ nic^t allein auf baS tt)ätigfte unb umfic^tigfte mit ber 33er=

befferung feiner @üter, Jonbern aud§ bei feinem großen S)range nai^ geiftiger

2:i§ätig!eit unb miffenfc^aftlid)er f^ortbilbung mit bem ©tubium ber @efc^id)te,

ber militdrifdien 2öiffenf(^aften unb mit ber bamatS immer nod) beliebten frau=

3öfifd)en ßitteratur. 1804 unternatim er mit feiner t^amitie eine 9teife nai^ ber

©d^meij, bie er im ^erbft beffelben ^a^reS naä) 5PariS auSbetinte. @S jog itjn

bort^in mol t)aubtfäd)Iid) bie 9Ibfi(f|t, auS eigener 2(nf(^auung bie 3iiftönbe

f^rantreidiS fennen ju lernen, baS burd^ baS 6)enie unb bie militärifc^en Erfolge

^aboleonS I. fo eben mieberum 3U einer 5[Ronarc§ie umgeftattet morben mar.

@r fam bort in f)äufige Serüt)rung mit ^lotabititäten beS neuen ^aiferreid)S,

unb eS entging feinem flaren 3}erftanbc nidit , ba^ ^)iaboIeonS unbejälimborer

El^rgeij if)n balb immer meiter auf ber 35a'§n ber Eroberungen unb ^uuödift

mieber gegen S)eutfd)tanb treiben tuerbe. "^aä) ber ©d)meij ^urürfgefelirt, äußerte
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er bieje ^Befürchtungen gegen feine f^fi-'eunbe mit bem i^in^ufügen, ha^ 5ur %htDtt}x

ber franjbfifdien .^noafion ftetienbe Speere allein ni(^t met)r auäreic^enb feien,

fonbern ba^ bie§ nur burd) einen großartigen bem 3}otfe gegebenen ^mpuU
unb hmä) eine altgemeine Sertaffnung beffelben gefcfie^en fönne. S)iefe ^beeu

fiefeftigteu fict) bei i^m, al§ nac^ ber ^Jliebertage Defterreid)e aud^ über '^U-eußen

ha^ 9}er£)ängniß !§ereinbrac^, unb in ber ©d^ule be§ llnglücf» bie SBiebergeburt

be§ ^reußifd^en 2}olte§ if)ren 'ütnfang na^m.

3U§ 1812 ber ^^luäbruc^ b?§ Äriegeä jwifi^en ^^-antueiii) unb Ütußlanb ben

S)urc^marfdf) ber großen franjöfifd^en 3trmee bur(^ ^reußen jur f^otge ^tte,

begleitete 0. ®. im 5luftrage ber Regierung berfcf)iebene fran^öfifctie ->}lrmeecorp§

öon ber äöeicfifet bi§ jur ruffifdtien ©ren^e at§ GiüilcommiffariuÄ, unb eä gelang

i^m burrf) Umfi^t unb ©nergie unnötf)ige Sebrürfungen öon ben o^ne'^in fc^föer

geprüften ^eöölferungen ab^utoenben. 2)ie furdtjtbare ^ataftrop^e, todäjt ba§

|)eer giapoleonS in Ülußtanb ereilte, unb beffen tragifd^er Oiücf,5ug belebten in

ö. iö. bie -Ipoffnung, bie ^^'^ntb^errfc^ait burd) eine allgemeine (är^ebung unb

^Betoaffnung beö 3}olfe§ ju brechen. S)er erfte ©c£)ritt 5ur Erfüllung berfelben

gefdia"^ burd) ben benfmürbigen Sanbtag, ber gleich nad^ ber Ütdumung ,i^önig§=

berg§ Seiten^ ber ^ran^ofen in biefer @tabt jufammentrat , unb ben Sefc^luß

faßte, in bem öftlic^ öon ber 2Bei(^fel gelegenen ßanbegt^eile 20000 ^ann
auf .Soften ber 5|.>roöina aufjuftellen. S)a§ äJertrauen ber ©täube berief ben

trafen £oui§ 2)ol)na unb ö. 58. ju ^^nfpectoren ber ju formirenben ätoei

2anbtoel^r=S)iöifionen. S)a ber erftere jur (Sin'^olung ber föniglid^en 5öeftatigung

biefe§ a3ef(f)luffe5 mä) 58re§lau , mo ^riebric^ SBil^elm III. bamalä meilte,

gefenbet morben toar, lag bie ^lufgabe ber gormation, Spuipirung unb 5lrmi=

rung biefeS bebeutenben 2;rupbencorb§ ö. 33. allein ob. S)ie ©d^roierigfeiten , mit

benen er babei 5U fämpfen ^tte, waren grenjenlo§ unb tonnten nur burd) bie

patriotifc£)e ^^egeifterung , bie aEe S^olfef^iditen befeelte, überwunben merben.

©d^on nad) menigen ^Jlonaten toarcn ,]toei 2)iöiftonen ßanbloe^r, barunter 4 6a=

öallerieregimenter unb mel^rcre Batterien, marfdt)fertig.

S)urd) fönigl. 6abinet§orbre öom 5. _3uli 1813 erhielt ö. S. ba§ 6om=
manbo über bie jmeite S)iöifion unb ben i8efe:^l, jum S5lodabecorp§ öon ^üftrin

3U ftoßen, unb am 6. 5lug. luurbe i^m bie belobenbe 3lnertennung be§ ÄönigS

für ben @ifer ju S^eil, ben er bei ber Formation ber l'anbme^r bemiefen.

^aä) 3lblauf be§ 2öaffenftillftanbe§ eröffnete bie franjöfif^e Sefa^ung öon

Äüftrin bie g^^^bfeligfeiten burd^ einen feljr heftigen 3lu§fatt, ber bie fd^road)en

öorgefd^obenen 5piquet§ ber ßanbme^r im erften 3lnlauf au§ i^ren ©tettungen

brängte; ö. 33., ber erft fur,3 öor gröffnung be§ @efed^t§ öon einer Ütecogno§=

cirung in fein Jpauptquartier iamfcl jurücfgefe^rt toar, eilte, fobalb bie erften

©d)üffe ertönten, auf ben J^-ampfpla^ unb ftellte fid^ an bie ©pi|e ber Sanb--

toe^r, bie angefeuert huxä) fein SSeifpiel unb bur(^ feinen -i^elbenmut'^, ber, toie

fein Slbjutant nad) bem ©efed^te berid)tete, feine ©ren^e fannte, ben (Veinb in

bie geftung jurüdraarf. S)od^ biefer Erfolg tourbe tfieuer mit bem 3)erlu[t beö

tapferen S^ü^rerö erlauft, ö. '^. tourbe burd^ eine glintenfugel am .^opfe ge=

troffen unb erlag biefer äöunbe brei -läge barauf am 25. 3lug. in SanbSberg a. SB.

9t. ö. 23arbeleben.

Sarbelcbcil: ^urt ö. 33., ber ättefte ©o'^n be§ 3)origen, geb. 24. Slpril

1796 in Diinau, bem @ute feine§ 9}ater§, f 1854, befud^te in Königsberg ba§

5riebric^§collegium, toelc^e§ er jebod^ f^on 1813 im 3llter öon 17 Sa^i;en öer=

ließ, um als fyreitoitliger hei bem 2. Ulanen=9tegimente einzutreten, ©eine

Sl^eilna'^me an bem 33efreiung§!ampfe begann mit ber ©d^lacf)t bei ®re§ben;

er machte bann bie ©(^ladt)t bei Kulm mit unb tourbe bei Öeip3ig Gificier.

3tucl) in bem ^^elbjug öon 1814 toar er mit bem 9tegiment an ^a^lreid^en
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©c^Iad^ten unb Ö)eferf)ten fictfieiligt , fotoie 1815 an ben ©c^tac^tcu Don ßigntj

unb 33eüe = 5iniancc. 5ßalb imi^ bem _^ricbcn trurbe er out jeineu SBunjc^ 3U

bem 3. in l?öniö§bevg ftef)enben Äm-ajfieiTegiment öerfe^t, unb nac^bem er ^xä)

1819 mit einer Jocfiter be§ Cberpräjibenten D. '^luerSroalb üer:^ciratt)et f)atte,

na^m er im iolgenben ^a^rc feinen 9l6fct)ieb unb faufte fi^ ba(b barauf im

.t^eiligenbeiler Äreije al§ ©utebefi^er an. §ier lebte er in länblidier 3urüd=

gejogentieit 12 ^a^re, tooraur er eine§ feiner @üter t)er!au|te, öorübergef)enb

naä) Königsberg jog unb \iä) bann im Greife gifc^l^aufen am Cftfeeftranbe an=

ftebeÜe. 1837 tt)urbe er jum Sanbratt) bieje§ Kreijcg ermäl^It unb f)eiratf)ete

1839 in ätoeiter G't)e eine Soc^ter be§ Cberpräfibenten ö. ©d^ön.

©d)on im ^. 1834 mar ex al§ ^tbgeorbneter ber 9titteiict)ait in ben

preu^ijd)en ^rooinäiattanbtag eingetreten unb Bef)ielt jein ilknbat ourf) in ben

folgenben ©ejfionen 1837, 41, 43 unb 45. 9(uf bem KönigSbergcr |)ul=

bigungSlanbtage öon 1840 gef)örte er ju benen, bic burrf) i'^ve 2::^ätig!cit unb

i^ren (SinM ^^^ ^Ibreffe an f^riebricf) 3BiIi)eIm IV. 3u ©taube brad]ten, metdie

an bie föniglidien 35er'^ei^ungen öon 1815 erinnernb , bie (Seroä^rung üon

gieic^äftänben erbat. — (Segen ö. 3S. richtete fic£) balb Oor^ugötüeife ber Unmille be§

burcf) bie in ^^reu^en beginnenbe liberale SBett)egung tief üerftimmten J?önig§.

%xo^ ber Derfc^iebenen 3um 3:§eil fränfenben Seweije ber föniglidjien Ungnabe,

bie if)m gegeben mürben, bet)arrte ö. S. jeboc^ in ber 9ii(i)tung einer feften, aber

lotjalen Oppofition gegen ba§ :^errf(^enbe ©l^ftem, ba§, nac£) feiner tiefften Ueber=

jeugung, bie @efc£)icte 5preufeen§ in öert)ängni^öoIIe 5Ba{)nen leitete. 1847 na'^m

er an bem ^Bereinigten iJanbtage I^eit unb bemäl)rte auc^ auf bemfelben bic

unwanbelbare gntfc^loffen^^eit unb Energie feineg (5^arafter§. @r mar einer ber

138 ^Ibgeorbneten, bie mit @eorg ü. Spinde bie 2)ectaration ber 9terf)te erliefen,

meiere bie auf bie ©efe^e öon 1815 unb 1820 begrünbeten 9lnfprü($e be§ Öanbe§

gegenüber ben burd) baö fonigl. ^>atent öom 3'. ^Jebr. erlittenen i8eeinträ(^=

tigungen öertualirte, unb, nad)bem er mit bem übermiegenben 2:^eile ber liberalen

«Partei bie Söa'^len ju ben ftänbif(^en 9lu§fd)üffen öoUsogen ^atte unb fclbft ^u

bereu ^Jtitgliebe ertt)äl)lt roorben mar, legte er nac§ bem ©rfc^einen be§

^anbtag§abf^iebe§ , ber bie auf i^erftetlung ber Dollen ftänbifc^en 3ted)te geri(^=

teten Einträge be§ 3}ereinigten li^anbtagS an bie Krone äurüdmieS, fein 5)^anbat

als ^litglieb ber ?lu§fd)üffe nieber.

')laä) ber ^]5läT3reöolution na^m er an bem furzen, aweiten unb legten

^bereinigten Öanbtag in Berlin S^cil unb öerfd)lo^ fic^ fc^on bamalS ber

2öa^rnel)mung nid)t, ba^ bie burd) ben 5lnfto^ ber franjöfifi^en gteöolution in

2)eutfd)lonb entfeffelte a3etoegung meit über bie 3iele ber liberalen ^^^artei :i)inau§=

ftrebe unb tro^ i^ver t^eilmeifen 33ered)tigung '^jpreu^en mie Seutfc^lanb m.it ben

ernfteften ®efa:^ren bebrol)e. ßr mürbe in feiner |)eimatl) jum ^Jlitgliebe ber

beutf(ien Dlationalöevfammlung ermät)lt unb fc^lo^ fid) in granffurt ber fogc=

nannten ßafinobartet an, meld)e bie gemäßigten liberalen unb nationalen (5le=

mente ber g}erfammlung in fid) öereinigte. dUä) bem tragifdien ßnbe feineS

©d)mager§, be§ ©eneralS ö. 9tuer§malb, öerließ er bringenber 5amilienöerl)ältniffe

Ijalber bie S^erfammlung unb legte balb barouf, al§ er jum 5Ibgeorbneten ber

preußifi^cn 'Diationalberfammlung gemäl^lt mürbe, ba§ ^Jtanbat für bie beutfd^e

^Jiationalöerfammlung nieber. (5ine (Srfranfung, bie i^n ju |)aufe befiel, öer=

l)inbevte i:^n jeboc^ junäc^ft nad) 33erlin p ge'^en, unb injmifc^en mar bort burc^

bie Ernennung be§ 'i):)linifterium§ ©ranbenburg unb bie burd) baffelbe angeorbnete

3}erlcgung ber Dlationalöerfammlung nad) 33ranbenburg , bie Kataftrop^^e ein=

getreten, ö. 35. ging mit ber altliberalen 53hnberl^eit nad) iBranbenburg , mo

aber befanntlid) feine öolljä'^lige 33erfammlung 3u ©taube fam. 9ln ber barauf

nad) ben SSeftimmungen ber octrot)irten 33erfaffung 3unäd)ft gemät)lten smeiten
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Kammer na^m er nic^t Xf}tii , toiebexum aber an ber jolgenben, bie nad) 3tuf=

löfung jener im ©ommer 1849 gewäl^It würbe, unb bercn 5Ranbat er[t 1852

p (Jnbe ging. @r geprte in berjelben ^u ber altliberaten Dppofition. ^}iad)

bem S(f)(uf|e biefer Cegi§(atur Derjicfitete er ^une^menber j?ränfticf)teit ^aihex au]

eine äöieberrt)af)t , o^ne beS^lb aber ben politifd^en SJeriotgungen [i(^ entjie^en

ju fönnen, bie unter bem 5Jttnifterium ''}}lanteuJte(=3JÖeft)}^alen ben 5lbenb feinet

!i!e6en§ trübten, för tuurbe, im offenen 2Biberf^ruc§ mit ben ^eftimmungen be»

@efe^e§ , au§ bem Äreifc gifrfi^aufen , in bem er begütert toar , alö Sanbrat^

nad) bem Greife Strasburg an bie tt)eftpreu^ifc^=potnif(i)e ©renje öerfe^t, tt)a§

i^n im g^-ütiia'^r 1853 feinen 2lbf(^ieb ju ne'fimen nöt^igte. ©ine öon einem

^ö^eren ÜtegierungSbeamten auf @runb eine§ im ^ofttoagen gefüt^rten @efpräd)ä

gegen it)n eingerei(f)te poütifi^e S)enunciation ^atte balb barauf bie {Einleitung

eine§ ^roceffeg gegen i^n 3ur O^olge, beffen 6ntfcf)eibung \chodt) fein Xoh 3u=

oorfam, ber am 13. ^yebr. 1854 in J?önig§berg nad^ längeren fd^meren Seiben

im 58. Sa^rc feine§ 8eben§ erfolgte. lü. ö. iBarbelebcn.
S3flrbUt: SSur!l)arb i8., ^urift, geb. 1629 ju Tübingen, 1653 au^erorbentl.,

1655 orbentl. ^:]3rofeffor ber 9ted^te bafelbft, 1660 9tat^ unb .g)ofgeri%t§affeffor,

t 1692. S. mar ein (Sc£)üler ton SB. %. ßauterbai^ unb jeidinete fic§ burtf)

33elefen^eit unb |)raftifd)e ßrfa^tung au§. 33erül)mt tourbe er burd) bie unter

^auterbac^'§ unb feinem ^Jtamen erfd^ienenen „Conclusiones theoretico-practicae

ad Pandectas" (1692). S)iefe§ SBerf entplt 30 öon 2Ö. 3t. ßauterba;^ jmifc^en

1662 unb 1676 öffentlii^ üerf^eibigte Conclusiones ju ben erften 17 ^üc^ern

ber ^^anbeften, S. !§atte feit 1663 Conclusiones ju 11. 26— 50 ber 5tJan=

betten geliefert. 3ll§ nun Öauterbad) 1676 nac^ Stuttgart berufen tourbe,

arbeitete S. auf äöunfd) be§ mürtembergifc^en ^ofe§ nod) Conclusiones ju

11, 18—25 ber ^anbeften ou§ unb fteltte ba§ ©auje ]u einem 3Ber! 3ufam=

men, meldjeg furj öor feinem Xoht erfd)ien. äöeitere ©djriften: „ludicii

imperial, aul. idea" (2. 2lu§g. 1742); „Tractatus iuridicus de subscriptioue"

(1748); „Tractatus iuridicus de obligatione faciendi" (1749); „Disputatt.

juridicae Tubingenses habitae sub praesidio B. Bardili". (1685). — 2}gl. SSöf,

@efd)irf)te ber Uniöerfität Sübingen (1774) ©. 133. ^Jlut^er.

Sarbili: e^rifto^^ ©ottfrieb S3., geb. 18. 93M 1761 ju Slaubeuren,

t 5. ;3uni 1808 ju ^ergelftetten, ein 9}etter ©c^elling'g, mit bem er bie erften

©tabicn ber 6ntmidelung tt)eilt. 1786 finben mir i§n a(ö Ütepetent am t!^eo=

logifcf)en ©tift in Tübingen, 1790 al§ ^:|3rofeffor ber 0§ilofop^ie an ber ^arl§=

fd)ule unb 1795 al§ ^rofeffor am @t)mnafium ju (Stuttgart; au^ erl)iett er

ben 2itel eine§ .§ofratl)e. 35. ift eine pfeubogeniale ^Jtatur, ju bebeutenb für

bie untergeorbncten 3}erl)ältniffe , in benen er lebte unb für bie ^urüdfe^ung,

bie er oon 3eitgenoffen erfuhr, aber ju wenig enttüidelt, um mirflid^ nad)

^orm unb ^nf)alt §eröon;agenbe§ ju leiften. dr l)at fi(^ felbft burc^ bie wüfte

O^orm feiner .^auptfd)i-ift
, feine ma^lofe ©elbftfc^ä^ung unb fein rüdfid)t§lofe§

9luftreten gegen Slnbere am meiften gefd^abet. Sennoc^ mu^ anerfannt roerben,

ba| er auf bie @ntmidelung @d^elling'§ unb namentlid) auf bie ^u§bilbung ber

öogif burd) Jpegel öon beutlid)em 6influ^ getoefen ift, fo megtoerfenb if)n auc^

beibe ^^^ilofolp^en be^anbelt ^aben. — 33. ging Dom Stubium be§ 5ritertl)um§

au§ unb befd)äftigte fic^ juerft mit ber ^iftorifdl)en ©ntraidelung ton ^Begriffen;

^ier^er gefiört: „@|)oc^en ber toräüglic^ften 23egriffe", 1788. S)ann marf er

fid) befonberS auf ben fi-'<iftifd§en X^eil ber Äant'fc^en 5|}^ilofopl)ie unb bie

'J[5ft)d)ologie. 2)iefer 6t)od)e feiner ©nttoidelung get)ören bie Schriften an

:

„Sophylus ober (Sittlic^feit unb 'Dtatur ai^ ^unbamente ber SBelttoei§"^eit", 1794.

„2lEg. praftifc^e ^^ilofop^ie", 1795. „Ueber ben Urfprung be§ 33egriff§ ber

2ßiEen§freif)eit", 1796. „Ueber bie @efe^e ber ^beenaffociation", 1797. 6ine
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neue SQßenbung nai)m er in: „Briefe über ben Urf|)rung ber 53letapf)lj[t!", 1798.

®r juckte barin bie ^tiilofo^j'^ie auf 5leftf)etif ju begrünben, inbem er 5l!tte§

auf ba§ @efüf)l gurücEJütirte. @r öertl^eibigte einen 5|ßantl§ei§mu§ , ber ben

5}lenfci)en ju einem Z^ni be§ befeelten 31II§ mad^t. ^tun folgte bie ^aupt=

fc^rift, beren Sitel Bereite luunberlid) genug i[t: „@runbri^ ber erften ßogü,

gereinigt öon ben 3(i*rtf)ümern bisheriger ßogiten über!^au|)t, ber .^ant'fd^en in§=

befonbere; feine Äritü, fonbern eine medicina mentis, braudtibar f)auptfö(^lid§

für S)eutf(^tanb§ fritifd)e ^|^:^Uofop:^en", 1800. „S)er 33erliner 5tfabemie ber

Söiffenfd^ajten, ben ^erren -öerber, ©(^toffer, @bert)arb, jebem Üietter be§ erfranften

©c^ultierftanbeS in Seutfc^tanb, mit{)in aud^ ttorjüglid^ bem <g)errn griebiid^ Nicolai,

ttjibmet bie§ S)en!mal bie beutfd)e ©atertanbSliebe." S)enfelben (Stanb:pun!t, tüie

biefe ©c^rift, netjmen anä) bie „^:|^f)itofopt)ifd)e @tementarle!f)re", 1802, 1806,

unb bie Seiträge Sarbiü'S ju 9'iein'^olb: „Seiträge jur leichtern Ueberficfit be§

3uftanbe§ ber $f)ilofo|)^ie beim Einfang be§ 19. ^a^rlCiunbertS", 1801
ff. ein. -

aS. l^at an Äant au§5ufe^en, ba§ bei i^m ßogif unb ^JHtiap^t)iit auf p:§ilo=

fo^l)if(f)er ©runblage berufen, unb ba| er bemnad^ ha^ 2)en!en nur al§ fub=

jectiüen 3ict ber ^ntettigenj auffaffe. S)em gegenüber lüottte er ba§ Renten

aU bie Weber objectiöe no(^ fubjectiöe 2:^ätig!eit ber Vernunft angefe'^en tüiffen

unb fa^te ^uerft bie ^bee einer ßogtf, bie jugleid) Ontotogie ift, ba fie ba§ S)en!en

felbft aU baö ©ein ber Singe betradfitet. S)urc^ biefe @runbanf(i)auung legte

33. bie (Srunblage für ben logifd)en 5pant^eismu§ be§ ^egeFfc^en ©t)ftem§. S.

fanb feiner Seit nur bei 6. S. 9teinl)olb 3tner!ennung , mit bem er einen

„a5riefn)e(^fe( über ba§ 3Befen ber ^^f)ilofo|)l)ie unb ba§ Unföefen ber ©t)ecu=

lation" (^Jlünc^en 1804) fül)rte. 5Die @efd){(j()tgfd§reibung ber beutfc^en ^^:^ilo=

fo^^^ie toirb aber bei if)m eine feimortige unb unöoEfommene ©nttoicEelung einer

ber ©(^eEing=6egel'fd)en ^^l)ilofopl)ie bertoanbten äöeltanfic^t ,^u erfennen '^aben.

S. 6. (ärbmann, @ef(^ic£)te unb (5nttt)icfelung ber beutfcl)en ©peculation

feit Äant, Sb. I. ©. 479 ff-

'

9tid)ter.

23ari)0, @r3bifrf)of öon ^ainä, geb. unter ä. Otto II., nja'^rftfieinlid^ im

^. 980 3U £)pper§^ofen , einem Orte ber SBetterau ^toifc^en (Sieben unb 5^ieb=

berg, f 10. ober 11. ^uni 1051. S)ie (altern toaren öornel^me Öeute, ber

Sater 'i)u^ Slbalbero, bie ^Jtutter Sl^riftina, au^er S. Ratten fie nod) 3tt)ei

©öl^ne, ^elifo unb ^arberat. ^n ber größeren, aber ni(^t immer glaubn)ür=

bigen ßeben§befc^reibung , rteld^e mir öon S. befi^en , mirb er einmal bejeic^net

at§ SlutSöertöanbter ber fdimäbifc^en ^er^oggtoi^ter ©ifela, f|3äter GJema^lin

i?onrab§ II. unb ßaiferin. 3lber ob biefe Sermanbtf(i)aft mirfli(^ beftanb unb

mie fie öermittelt mürbe , ift ööEig bun!el. ©eine geiftlid^e unb litterarifdie

Sorbilbung erhielt S. in fjfulba unter 3lbt Srfenbalb (997-1011) unb mürbe

auä) mol nod) unter i'^m felbft ^Jlönd), ein ©enoffe be§ Sonifaciug!lofter§. ^m
^. 1011 mürbe Srlenbalb ßr^bifcliof öon ^Jlain^; in ber Slbtei folgte i'^m

Srant^og, f^äter Sifdjof öon i^olberftabt. 3)iefer aber ent^toeite firf) mit feinem

i^m übergeorbneten Sorgänger balb berartig, ba^ Ä. |)einri(^ II, einfd^ritt,

Srantl)og entfette unb il)m Sobbo , ?lbt öon Sorfd), .pm ^Itac^folger gab. ^n
t^olge beffen öerlie^en öiele 5Qtönd)e , namentlidt) bie öon freier @eburt , mit

Srantl)og ba§ i?lofter, unter i|nen S. ; biefer febod) nur öorüberge^enb. 2ll§

bie erfte 3tufregung fid) gelegt l^atte, felirte er ^urücE, fe^te aud^ unter Sobbo

(t 1018) fein 9Jtön(i)§leben fort unb gemann mit ber Qnt gro^eä ?lnfel^en bei

ben Srübern. äBä^renb ber erften ^a|re be§ 3lbte§ 3tid)arb (1018—1039) er=

mäl)lte man i^n ^um 5Decan be§ ^aupttlofters ; bann al§ ^}iidl)arb ben fd)on

befte!§enben brei Ülebenflöftern nocl) ein öierteä, ©. '^^InbreaS ober ha^ neue Mofter

im aCßeften ber ©tabt , Ijin^ugefügt ^atte , ernannte er S. ,^um erften Sorftel^er

(5prior) beffelben. (Jiner perfönlid^en Segegnung mit ^. Äonrab, meldte toa'^r=
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fd^einticf) im ^uni 1025 ftattfanb ,
^tte er ju öerbanten, iücnn bcr Äatfcr ifin

tool nod) bor 1030 ,ium 2lbte tion äöcrben an bet Ütut)r evt)ob. Seitbem evtüarö

35. in xafd^er f?folge iüeitere unb ^ö'^ere @^ren, fo ,5u Slnfang be§ ^. 1031 bie

5ll6tei im Ätofter ipergfelb , beffen bigl^ertöer 9Ibt 3trnoIbuÄ ober 3lrnulfu§ bei

bcm ^aifer in Ungnabe gefatten unb üon i^m abgefegt toax; ferner aber — unb
bamit erftieg SB. bie §b^e feiner Seberteftettung — erlangte er einige 5Jlonate

fpäter ba§ burd^ 9tribo'§ Zo\) (f 6. Slpril 1031) erlebigte erabiSt^um ^mainj.

^eibe§ , bie Uebertragung bon ^erSfetb fotüol al§ and) bie ©r'^ebung jum erften

Äird)enfürften be§ beutfd)en 9tei(^§ öefj^a"^ i^iii)t, o^ne ba^ ©ifela, ^onrab§ II.

finge unb ^errfcf)begierige ©ema'^lin, i'^ren (Jinflu^ ju 93arbo'§ (fünften geltenb

gemacht ^ätte. 9ting unb ©tab erl^ielt er fd)on 3U ^ftngften, am 30. 5Jlai

1031, bie gonfecration am 29. ^uni (^eter unb 'l^^anl) unb bom 14. (gebt.

b. S. batirt ba§ erfte S)iblom Äonrab§ II. , in tüeld^em 3?. at§ ßrjfanjler

figurirt. ®iefe» glücElidie ©mporlommen jog if)m , bem einfarfien unb feitf)er

tnenig beachteten ^^Jtönc^ , allerlei 5Ri|gunft ,3u unb bereitete U)m tüä'^renb ber

erften 3citen feineg 5ßontificat§ mancfierlei SJertegen^eiten, ntc^t am toenigften in

5Rain,5 felbft, tt)0 er an bem Surg= ober ©tabtgrafen Srfenbalb einen erbitterten

3Biberfa(f)er fanb. Salb toanbte fic^ ©rfenbalb birect gegen ben @r3btf(^of, in=

bem er i|n in ber ©tabt bebrängte ober bei ^ofe berflagte; balb tonnte er ii}xn

inbirect ba§ !C'eben ju erfcl)lr)eren burd^ Quälereien , tüeld^e er gegen bie übrigen

©tabtbeamten unb einzelne 3$ürger berübte. %üä) einer ber närfiften ©uffra=

gane bon 5}kin5, ber Sifiiiof ©ibic£)o bon ©peier (1037— 1051) fott feinen

(Srjbifdiof angefeinbet Ijaben. 5Jlit bem .^aifer^ofc bagegen lebte 23. , fomeit

man fiel)t, burc^toeg in gutem ginbernel^men. 2lm 10, ^}tob. 1036 fal) er bie

ganje faifeiiid)e fyamilie, Äonrab II. unb (Sifela, ü. fQnmiä) III. unb beffen

erfte iugenblidje @emal§lin ßunigunbe ((Sun'^ilb) hei firf) in Wain^ anlft^lic^ ber

feierlichen Söei^e be§ neuen S)om§, be§ bon il^m felbft ausgebauten neuen

5)lünfter§ bon ©. ^Jlartin. Um bie 3eit, too ^einrii^ III. ben S'^ron beftieg,

(4. ^uni 1039) befanb fic^ S. in einem 3leä)teftreit mit bem ^^rauenllofter

^^aufungen: er berlangte bon il)m, mie bon ben l^effifrf)en ^ircf)en unb ^löftern

überi^aubt, bie 3<i^lung eine§ fogenannten .»peffenje^nten, ba§ Älofter jebocf) ber=

Weigerte bie 3<i^iiii^S' ^^§ ^^"^ ^önig fid) in§ ^O^ittel legte. 5luf einem Xage 5U

gri^lar, ''Mite be§ ^. 1040, bradjte .§einri(^ einen 9}ergleid) ju ©tanbe, mo=

nac^ ba§ J?lofter bie 3}erbflic§tung ben 3^^"^^!^ ^^ ja'^len anerfannte, jugleic^

aber fie baburd) ablöfte, ba^ e§ me"^rere bei ^-ri^tar gelegene ^öefi^ungen an

^ainj abtrat, ^m |)Oc^fommer beffelben Sa^re§ (1040) leiftete 5Ö. bem .Könige

^ceregfolge gegen 33ö|men unb beffen bamalige ^JUi^f^aber, ^erjog 9?reti§lab

unb 5Bif(^of ©eberuS bon ^xa^; benn geftü^t auf einen glü(ilicf)en .sjanbftrcict)

gegen ba§ o^nmäd)tige ^olen, trachteten fie barnad) Sö^men bolitif«^ unb fir(^=

Ii(^ bon S)eutfd)lanb unabhängig ^u machen, rid)teten fic^ alfo , 'öa ^^rag ein

©uffraganbi§t^um bon ^Jtain^ mar, rec£)t eigentlich auc^ gegen 23. unb beffen

Slutorität. S)iefer aber mu^te fic^ ^u beraubten. ?ll§ .ff. .Ipeinrid) nacf) bem
berunglüdten f^-elbjuge bom 2lug. 1040, too S. ^ufammen mit bem ''Bkrlgrafen

(Sdel^arb bon ^Jlei^en ba§ beutfi^e au§ ©ad§fen gebilbete 9lorbl)eer gefülirt ^tte,

im 3lug. 1041 mieber 5U ben Söaffen griff unb nun fiegreid) in Sblimen ein=

brang, ba trat iB. gegen feinen rebettifd^en ©uffragan mit ber S)ro^ung "^erbor:

er toerbe if)n toegen aEer feiner 3lnma^ungen unb Uebergriffe bor einer ©t)nobe

äur Otec^enfc^aft jie^en. S)ie§ toirlte auf ber ©tette. ©eberu§ fiel ab, mad^te

{)eimlic^ feinen giieben mit ben S)eutf(j^en unb nöt^igte baburd) 23reti§tab nun

au(^ feinerfeitg an Untermerfung ju beulen. 3^'^!'^^^ biefen beiben .ffrieg§=

unterne:§mungen !am e§ 3Bei:^nad)ten 1040 in 9Mnfter ju einer flieblichen 3"=

fammenlunft be§ .ffönig§ mit einem großen ^^eile be§ beutfc^en @pi§cobat§,
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um bort ein neuc§ öon 25if(f)oi .^ei-mann enid^teteä @ti|t einjutDeitien. %udi}

33. je{)ite nid^t, öielmef)r xoax er c5, ber am 27. S)ec. ben füblid)en ^au^taltar

confecrirtc, nad)bem er Xa%% jutjor bem neuen, i'^m affiftirenben ^ifc^of ©uibger

öon ^Bamberg bie Bi|d)öfli^en 2öeit)cn ertfjeilt I)atte. 6in ^atjx jpäter, 3Bei^=

nad)ten 1042, beratfifcfitagtc ber j?önig in @o§lar mit ben dürften über bie

äßieberbefe^ung be§ jüngft cricbigten 33i§t^um§ ßidiftebt. S)ie DJleinungen Waren

fet)r get:^eilt, ber ßonig jetbft jct)tt)on!enb. 3)a gab SS. ben 3lu§fc^lag, inbem

er biejen ermut^igte, e§ mit einem jungen Äterifer |dt)tt)äbijd§er ^ertunft, 5flamen§

@ebe§arb (nac^malS ^^apft 3}ictor II.) 3U toagen. ©o mar benn bie Stettung,

wel(f)e S. al§ ©rjcaplan unb al§ beutfc^cr ©r^fanjler am .spofe Jpeinri(i)§ III.

einnat)m, bod) ni(^t blo§ tilulär; er gehörte aud) t^atjädiUd) ju ben einflu^=

rei(i)eren ^^rälaten, galt tiiel im 9tatl)e be§ ^onigS, menigften§ in beffen erften

9iegierung§ia'f)ren , mät)renb er jpäter mertlic^ jurücEtritt, anberen, namentücE)

jüngeren 9tat^gebern ^$Ia^ mac^t. <Biä) üorjubrängen , mar eben ni(f)t 33arbo'§

3lrt; er mar eine mef)r innerliche, contem|)latiüe ^;)latur, ein ec£)ter ^önc£) , ber

au(f) al§ (är^bifc^oi unb im fönigtidien Uatt) feine Äutte nic£)t gerne ablegte:

in fie gel^üttt ja^ er bei jener 3)erfamm(ung über @ebet)arb öon Sid^ftebt ftiE

ba unb martete, bi§ man it)n um feine ^]]teinung fragte. 6r galt al§ öor3üg=

lieber iprebiger: mol f(i)on bei feinen Sebjeiten pines man i^n at§ einen jtoeiten

6§rt)foftomu§. Uebertiaupt, S'^arafter^üge, roelcf)e auf eine cble, tootiltliuenbe

"^erfönliciifeit fd^lie^en laffen, finb öielfac^ öon i^m überliefert : @erabl)eit, Wilhe

im Urt^etl, gro^e ^erjenggüte, uamentlid^ gegen Untergebene merben i^m uaä)=

gerühmt. 5lud) aEgemeine 3!öeltbilbung ift 35. feine§meg§ abjufbrec^en. Sen
.y^unftfinn , roeld^er ber beutfc^en ©eiftlicfifeit jener ßpocfie über^^aupt eigen mar,

befa^ aui^ er: ba§ bezeugt ber l)eröorragenbe ^Inf^eil, ben er an bem 5teubau

be§ 5Jtainäer S)ome§ ge^bt ^t. 5]lacl)te er boc^ fd)lie^lid) gegen (Snbe feineg

i;^eben§ ben SSefrud^, ben Slriumppogen ber Äirc^e mit 5Jlalercien frf)mücEen ju

laffen. @ben bamal§ mürbe ^[Rainj unb mürbe 25. mit feiner ©tabt nocf) ein=

mal ^Hittelbunft einer großen gefc^id)tlic£) bebeutenben 35egeben'^eit. 3lm

19. Oct. 1049 tagte bort unter bem SJorfi^ be§ 5papfte§ Öeo IX. unb in @e=

gegenmart Äaifer |)einric£)§ III. eine gro^e @t)nobe, burd) melcl)e bie bereite

allgemein ergangenen 3}erbote ber ©imonie unb ber ^^sriefterel)e jum erften ^3Jlale

in bem befonberen SSereid^ ber beutfc^en ,^ircf)e gefe^lid^ auggefproc^en tourben.

'JRel)rere ©pecialacten ber ^Jtaiuäer 9}erfammlung finb öon 33. mit unteräei(i)net

morben. S)a§ le^te unameifelliaft e(i)te ®iplom |)einiicf)§ III. , toeldl)e§ 35. at§

(Sräfanjler aufmeift, ift batirt öom 25. 5}ki 1051. ^nx^ 3uöor, am 19. ^ai,

^atte er mit bem Äaifer in ^^aberborn ba§ ^^^fingftfeft gefeiert, i^atte auc^ bort

geprebigt. 5luf ber 9iücfreife fd)mer erfranft, ift er unterwegs in S)ornelol), öer=

mut§li(l) einem l)effif(f)en Drte, am 10. ober 11. i^uni, geftorben. S)ie Seilte

rourbe nac^ ^lainj gebracl)t unb in S. ^JJtartin beftattet: fpäter ift 35. cano=

nifirt morben. ©ein ^ladifolger , ßrjbifc^of Öiutbolb (1051— 1059) et)rte il^n

baburc^, ba§ er einen feiner ßaplane, Diamen§ 33ulculbu§, öeranta^te, 35arbo^§

!!3eben äu befc£)reiben : fo entftanb bie ältere unb fürjere „Vita Bardonis". ^^r
folgte balb eine ^meite, in manchen ©tücten au§füt)rli(^er, aber auc^ um öieleS

Icgenben^after unb unjuöerläffiger. 2)er 9}erfaffer l)at fic^ nic^t genannt, inbeffen

unterliegt e§ feinem ^l^^^^i^^' ^'^^ ^'^ ^lönc^ in (yulba mar unb noc^ unter

'Xbt ©gbert, alfo öor 1058, fc^rieb. Uebrigen§ mürbe biefer 3lnont)mu§ mol

ni(^t fertig : uu§ menigftenS fel)len 35ucl) II, melc^eS 93^irafel, unb 35ucl) III,

meld^eg 35arbo'§ ^^rebigten enthalten fotlte. i^erauSgegeben finb bie Vitae Bar-

tlonis äufammen in ben Mon. Germ. SS. XL 317— 342 öon SBattenbad); ferner

öon iBöl)mer, Funtes Rer. Germ. III. 217— 254 unb. öon ^affö, Mon. Mo-
guntina p. 518— 564.
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2(eltere Sitt. : Acta Sanct. Bollaud. Juni T. IL p. 299—301 unb T. VI
p. 87—94. Commeut. praev.

;
jerner ^lltaBiüon, Acta Saiictor. ord. s. Beued.

saec. VI 2. p. 1 — 5. Observat. praev. Sine neuere SSiogvapfiie ift: g-
(5d)neiber, S)ev ^. Sarbo, Maxn^ 1870. (Steinboi-ff.

33arCHbfeii: S)ietrid^ 3?., nieberlänbifd^er 9JtaIer, f 1592, ber fici), nad^=

bem er eine ^tit lang ju S^enebig in Stitiong ©c^ute gearbeitet {)atte
,

ju

3lmfterbam niebertie^. ^J^arnii' üon 9t(begonbe ftanb in ireunbfc^aTtü^em 3}er=

^ältni^ 3u if)nt. ©ein beruf) mtefte» 35ilb ift „Öucifer'S S^att". (ä§ gibt Don it)m

ein ^^^ortrait klba'g. S)er Sob überrafc^te if)n beim ^JJ^aten. (Van Mander, Leven
d. Schild. I. 317 ff.

— Immerzeel, Leven d. Kunstschilders.) ^Ub. X'i).

Sarcttböj: äöillem S. (©arent, Saren^en), öon Xerjc^etting ; einer

ber f)onänbi|(i)en ©eefafirer, bie al§ bie erften feit 1593 auf brei üerfc^iebenen

©jpebitionen mit 3lat), 5Branb, .^»emsferfe, 9tijp unb Sinfc^oten bie fogenannte norb=

öftiirf)e S)ur(i)fal)rt nad) 3lmeri!a im ^iorben 5lfien§ fud)ten, bie äöaigafeftra^e unb

bie 3Beft!üfte ^Jton)aja ©emlja^S bi§ 77 @rab n. ^r. unter großen 33ef(^tDerben,

aber mit {(einen Erfolgen erreirf)ten. S)cn Söinter 1596 97 mu^te '^. im Si§=

Isafen feftliegen, enbli(| im grü^jal^r ba§ eingefrorne ©c^iff surürfiaffen unb in

ätoei offenen 3?ooten bie ^4-^etfd)ora ju erreichen fu(i)en. S}on ben 17 uner=

fd^rodenen Seeleuten errei(^ten 12 bie .s^ieimatl^, auc^ 33. ertag auf ber Olüdreife.

Seine Steifen in bie 5iorbIänber nebft ipem§ferfe'§ 9ieifebefcC)rcibung erfd)ie=

neu juerft ^oüänbift^ unter bem Xitel: „Noordsche Schip-Vaert", 1644. unb

würben öielfad) überfe^t.

Mentelle, bist. gön. des Voy. ; Rose, New Biogr. Diction. ; V. d. Aa,

Biograph. Woordenboek; $ef(i)el, @ef(i)i(^te ber ©rbfunbe 8. 296
ff.

Sötoenberg.
Särcntlau: ^ol^ann Scopolb gi-'^r. ö. 93. (Sernflau) ju Sc^önreitl),

öfterr. 5elbmarfrf)alI=Öieutenant
,

geb. 1700 3U ^reujberg im bamaligen fyürften=

tf)um 33rieg, f 1746. ©c^on in feinem 36 ^al^re finben tnir if)n al§ Oberft im
©eneralftab. Sm Xürfenfrieg öon 1737—39 6l)ef be§ (Seneralftab§, Dert^eibigte

er 1738 bi§ jur el^renöollen Kapitulation ben -^a^ Don 5Jlel)abia, erftürmte

am 16. Dd. Ujpalanfa unb fc£)lug, 1739 3um Generalmajor ernannt, bie Surfen

am 21. i^uli bei ©lenga. ^m öfteia-eicCiifdien @rbfolgefriege öon 1742 f(f)tug

er am 17. 3^an. ben bair. (Seneral Döring bei ©d^ärbing unb befehle am
14. i^ebr. ^Jtündien. '^laä) ^:§et)en§iller'§ Slbjug blieb er jur ^el)auptung be§

Öanbei in 5ßaiern fielen, injwiftiien jum ^yelbmarfd^all^Sieutenant aöancirt.

%m 9. 9Jtai 1743 befehle er ^J^üni^en aufä neue, naf)m mit General 91aba§bt)

ben iranjöf. ^^-^fii-'^eigängcr la O'roij fammt feinem 6ort)§ gefangen unb blieb

bann, mä'^renb ^rin^ .^arl öon Sot^ringen an ben Ot^ein rücEte, lieber in

35aiern ftel^en, bi§ er ben glüdlic^ behaupteten Sanbftvid^ — 1744 befehle er

no(^ bie 9(t^eininfel ^ül^nfopf unb ißurg^aufen — an SSatf^Qant) übergeben

fonnte. — 1746 toarb er jur 2lrmee in Italien gefd)iiit. 5Il§ l)ier ba§ fran3ö=

ftfd) fpanifii)e ^eer, na(i)bem e§ ben 5|}o überfc^ritten , auf ©trabetta marfc^irte

unb bie Defteia*cid)er im 3uge auf Stobbojrebo fein (Zentrum ju burc^bredjen

fud)ten, gelang e§ S. , ber öermegenfte Unternehmungen mit jener rul)igen 33e=

rec^nung, mel^e ben Srfolg fidf)ert, 5U öoHfü^ren mu^te, burtf) Ueberfd^reitung

be§ 2;ibone ben ^yeinb am 10. 9tug. in ööllige 9}erlt)irrung 5U bringen. 9tber

im 5lugenbli(i be§ ©ieg§ traf il^n eine töbtli(^e 5Jtu§fetenfugel unb ber errungene

Srfolg ging mieber oerloren.

Sögl. C^irtenfelb unb 93le^nert, Oeft. 5Jltt.=gei-. : ti. Slrnetl^, «Utaria Sljerefia.

t). 3an!o.
Särcn)>rung: Jriebr. 9Bilt). gelir b. «., 9Irat, 1822 in «erlin geb.,

ftubirte juerft in feiner 93aterftabt , feit 1843 in ipalle unter Ärufenberg, al§

beffen mel^rjö'^riger 3lffiftent er eine fe^r umfangreiche unb öerbienftöoUe 3:ptig=
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!eit cnttüidelt "§at. ^ladibem er ftc^ 1848 in ^aüe aU ^rtöatbocent ]§al6ilttirt

^tte, ging er beim 5Xu§16ruc^e be§ 2;t)p^u§ nad) D16crfd)lefien , Wo er aciit

2Boi^en lang einem ber bort etafitirten ^inberla^arettie borftanb; 1853 erhielt

er einen Otuf al§ birigirenber Slr^t auf ber SIBf^eilung für ©t)|)^ititijd^e in ber

6%rite in S3erlin, toetc^em er folgte, 1856 tourbe er ,5um ^rof. ejtraorb. an

ber nteb. fyacultät bafelbft ernannt, unb in biefen Stellungen öerBtieb er 6i§ ju

bem Stuftreten einer f(f)n)eren @eifte§franff)eit im ^. 1863, meldte i^n in bie

unter Seffcn'§ Leitung fte^enbe ^rren^citanftalt in <!pornt)eim führte. 5tnfd)ei=>

nenb gebeffert öertie^ er bie 3tnftalt im ^uni 1864, fanb aber ]rf)on jlnei SJlonatc

fpäter feinen £ob, inbem er in ber ^Jiät)e öon .^iel in§ 9)leer ftür^te. — 93. toar

al§ ©ete^rter ebenfo begabt, wie ftrebfam unb probuctiO
; feine bebeutenbften

litterarifcfien Seiftungen , bie faft fämmtli(^ in ben 9lnnalen ber ß^arite t)er=

öffentlic^t finb, befielen fid) öor^uggroeife ouf bie ßef)re öon ben 4">fliitfrant§eiten

unb öon ber ©t))3§ili§. S)ie ©rcentrität in feinem 6§arafter, toelc^e namenttid^

in ben legten Sauren feiiie§ ßeben§ ftörenb auf fein ^i^er^ättni^ p feiner gefett=

fct)afttid^en unb n:)iffenfc^afttii^en Umgebung ^eröortrat, bari mot jum großen

Streit auf ba§ fid^ allmä^tii^ entttjirfetnbe !ör^3eiiic^e Seiben, eine Dementia
paralytica, jurürfgefü^rt mcrbe.

Dtto 9}eit, 3ur Erinnerung an ^^rof. ^el. ö. 53drenfprung in 3tnnal. b.

(S^aritö 33b. XII. ?l. |)irf(^.

23arfuö: ^an§ 9llbrc(^t @raf ö. 5B., preu^ifct)er ©eneraUgelbmarfc^att,

geb. 1635 ju ^Jtögelin im oberbarnimfi^en .ilveife ber ^laxt 33ranbenburg,

t 27. 2)60. 1704 in ßoffenblat bei 93ee§folo. 5^on bem alten ©efc^lec^t ber

sperren öon 53arfu§, bie ber Jrabition nac^ in ben 3file" 3llbre(^t§ be§ 33ären,

ungett)i^ mo'^er, in bie 5(Itmarf eintnanberten unb öon ha auö \iä} in ben ^J^arfen,

in ^^ommern, in ^Jlerftenburg , fpäter aud^ nad^ ber ^^fal,3, nad^ ©d^leficn unb
^preu^en ausbreiteten, i^ren ipauptbefi^ aber in ben beiben barnimfd^en .^reifen

ber ^arf "Ratten, l^aben öom 13. ;3fl^i"^unbert ab manciie in ber engeren Sanbeä^

gef(^id^te biefer 33erei(^e eine angefe^ene (Stellung eingenommen, ^er nam'^aftefte

5Jlann be§ Öiefd^led^te§ aber ift ipan§ 3llbredt)t ö. 33. ©omie fein Später, ©eorg

.g)enning ö. 33., suerft in faiferlidt)en S)ienften, bann in benen be§ großen ^ur=

fürften öon 33ranbenburg fein Seben ber mititärifd^en Saufbal)n gemibmet l^atte,

fo trat aud^ ^an§ 3llbred§t in fe'^r jungen 3^af)ren fi^on in bie branbenburgifdfie

3lrmee ein. @r rühmte fid^ fpäter gern, ba^ er öon ber ^^^ife auf gebient l)abe,

unb ba^ e§ fein ^yrieben^btenft toar, bafür forgte ber fünfjährige fdt)n)ebifd§=

bolnifdie ,^rieg öon 1655 an, ben er in ben nieberen militärifdt)en ®raben mit=

madt)te. 2)a§ &IM inbe^ fd^eint i^^m bamal§ nidfit fe'^r l^olb gemefen ju fein:

er aöancirte langfam; nod) im S. 1670 l)atte er e§ ni(i)t ^ö'^er al§ bi§ jum
ßieutenant gebrai^t. 9t6er bie nädf)ften ;3al)re unb bie neuau§bred)enben .Kriege

am Üt^ein unb in ^^^ommern brad^ten 33eförberung ; enblid^ im ^. 1678 tourbe

er Oberft unb erhielt ein Ütegiment, unb im Sept. biefe« Sal)re§ na^m er an

ber glänjenben ßrbebition nacl) Flügen ^^eil, meldte bie Eroberung öon @tral=

funb unb gan^ 5ßorpommern jur S^olge "^atte.

S)a§ folgenbe 3'a^i-' brad)te ben ffrieben öon ©t. ^ermain. ^. blieb audt)

na^ bemfelben in actiöem ^riegäbienft ; einige .^a^re fpäter (1683) mürbe er

3um (5!ommanbeur ber gf^flung ^^ei^ ernannt unb er'^ielt ben Üiang eine§ @eneral=

^J^ajorS. Qbtn je^t mürbe il)m aud^ jum erften 5)kl bie @^re eine§ felbftän=

bigen (Sommanbo§ ,^u %%ni, unb mit bemfelben eröffnete fid^ i^m ber iölicE

auf ba§jenige ^elb friegerifd^er 3:^tig!eit, auf bem er menige ^a'^re fpäter feine

beften ßorbeern finben foEte.

©in neuer gefä^rlid£)er Eingriff ber Domänen bebro'^tc bas gefammtc öftlid^e

guropa; im :3uli 1683 ftanben bie xürten öor 2öien, unb e§ begann jene

benfwürbige 33elagerung, öon bereu 3lu§gang bamalS bas ©dt)icEfal be§ 3lbenb=
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tanbeg abjupngen fc£)ien. S)er Äuvfürft O^viebrid) 2Bil^e(m öon ißtanbenburg

toar öereit, mit einem anje^^nticfien .^üIi§coT^§ bem Äaifei; beipftel^en; bei ben

eigetitpmlid) gefpannten SScjictiungen aber jtoifc^eii bem SJBiener unb bem 35erliner

.^ofe gelang e§ nic^t ,
\i<i) jut teditcn :Seit über bie ^ebingungen 3U einigen,

unb bie @ntfd)eibungen Dor Sßien fielen, oi)ne bafe ba§ fc^on gerüftete bvanben=

Öurgifc^e .^eer an if)nen ^ätte 2^eil nehmen tonnen, dagegen tüax mit bem gtcid)=

fatt§ um .^ülfe nad)fu(^enben ^^Polenfönig :3o^ann Sobieöü eine Einigung vafc^ ju

©tanbe gefommen, unb auf ©xunb berjelben tnatb ein fleineS (Joxp§ öon 12C0 5Jtann

abgefc^icEt, fic^ mit ©obie^fi auf bem 9)krf(^ nad^ äöien ju öereinigen. 3ln

ber 6pi^e biejer S^ruppen [tauben bie @enei-aI=^3kiore ©raf S^ruc^fe^ ju 2ßalb=

bürg unb |). 31. ü. 33. S^ax trafen aucf) fie ^u fpät ein, um bei ber 3Be=

freiuug 2öien§ (12. <Btpi.) mitmirteu p fönnen; aber al§ Sobie§fi bann ben

flie'^enben f^einben auf bem f^u^e folgte, f(^Ioffen bie ißranbenburger \iä) it)m

an, bei ber Eroberung öon (Sran (21. ©ept.) leifteten fie tüd)tige 5Dieufte, unb

a(§ (Bieg e§3 eidien burjte 35. bem Ji'urUivften ein alteö branbenburgifc^eg @ef(i)ü^

^eimbinngen, ba§ tool in einem früheren Sürfeutrieg öerloren gegangen fein

mochte unb je^t in ber eroberten tleineu ffefte ©^etfenl) erbeutet mürbe.

33. "^atte auf biefem furjen ^e^bäug firf) bemäf)rt. SUS im Saufe ber

näd)ften i^al^re eine neue )3olitifd)e 9innät)erung smifd^en bem .^aifer unb bem

^urfürften öon 33ranbenburg ©tatt fanb unb am 25. 2)ec. 1685 ein S3ertrag

über umfaffenbe .§ülf§(eiftuug in Ungarn jmifd^en ben beiben |)öfen gefc^loffen

mürbe, mürbe aucfi 33. mieber 3ur Sl^eitna^me an ber .<pfei-1fl^i't gegen bie

Surfen beftimmt. @nbe 9(piit 1686 trat ba§ 8000 Wann ftarfe 6orp§ unter

bem Oberbefehl be§ @eneral=8ieutenant§ ipan§ 5lbam ö. ©c^öning öon ßroffen

au§, mo ber greife Äurfürft ^'i-'iebrid) äöilVittt bie |)eerf(^au §ielt, ben 5Jtarf(^

na(^ Ungarn an; im ^uni traf e§ auf bem Äampfpla^ ein. 9(uf bie 33elage-

rung öon Ofen conccntrirte fid) bamal§ ba§ |)auptintereffe be§ f^elbjugS. ©eit

mef)x at§ 150 ^a'^ren mar bie mid)tige ^eftung in ben .spänbeu ber OSmanen:
ic|t mürbe fie it)nen burc^ bie öercinten 3(nftrengungen be§ ÄaiferS unb feiner

beutfdjen a3unbe§genoffen entriffen. S)ie branbenburgifdien Gruppen rüdten fofort

in bie 33elagerung§linie ein. 3Sei mehreren ber öergeblit^en ©türme, bie öon

ben 33e(agevern unternommen mürben, ^eid^nete fic^ 33. |)erfönli(^ au§; bei bem
entfi^eibenben ipauptfturm am 12. <B^pt, bem bie ^^eftung erlag, fül^rte er ben

linfen i^'tügel ber ©turmcolonne, unb öon bem reid)lid)en ßob, momit ber .^aifer

unb fein gelbljerr ^^erjog ^arl öon Sotl)ringen bie branbenburgifdien Gruppen

überhäuften, burfte aud^ er einen rül)mlidt)en S^eil für fidfi beanf|)rud^en. ^m
Oct. trat bie fe'^r ^ufammengefdlinioljene ©d^aar ben ';}tüdmeg in bie .^eimat^

on, unb 33. feierte auf feinen ^jßoften al§ ©ouöerneur ber i^eftung ©panbau
äurücE, 5u bem er im ^aijx guöor beförbert morben tnar.

iBalb [teilten fid^ nun toid^tigere ^lujgaben bar. ^m 9lpril 1688 [tarb ber

gro^e J?urfürft ; menige SJionate nad^ feinem Sobe bradt) ber gro^e J^rieg gegen

Submig XIV. au§, beffen 35orbereitung fein le^te§ Seben§merf gemefen mar. 33.

mar öon bem neuen .»peiTfd^er, ^urfürft f^'^-iebrid^ III., bei feiner 3:t)ronbe[tei=

gung ^um ®eneral=£ieutenant, balb barauf 5um ge'Eieimen ^riegSrat^ ernannt

morben; al§balb nad) 3lu§brud^ be§ JlrnegeS mürbe er an ben 9tl)ein entfanbt;

pg(eid) mürbe i^m ber ^luftrag, im ^aag mit ben nieberlänbif(^en ©eneralen

bie nött)igen 9}erabrebungen für ben f^elbpg pi treffen, ber im ^rüliialir 1689

beginnen foUte.

9lad^bem in ben erften Monaten be§ neuen ^a'^reS Söeftfalen ol)ne gro^c

5[Rül^e öon ben f^ranjofen gefäubert morben mar, nol)men im ^Itörj bie .^aupt=

o^jerationen il)ren 3lnfang. 9}on äÖefel l)er, mo ©d)öning unb 33. fic^ öereinigt

unb ein l)ollänbifd§e§ g)ülf§corp§ an fid^ gebogen l)atten, brang man r|einauf=
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todttS gegen SSonn bor, bett ^amjtftü^punft ber granaofen am 9t^etn. 2lm

12. Wäxi lt)urbe in bem [iegmclen @eie(i)t bei Uerbingen General ©ouvbiS, ber

ftc£) i^nen in ben 2Beg tüüx]
,

jurücfgebrängt ; bie llebergabe öon 5teu^ toar bie

nnmittelbare S^olge hit^e^ ©iege§, im meiteren 3}erlauf folgten bie 6ai3itula=

tionen öon gt^einberg (16. mai) unb ^aifer§mertl§ (26. Sunt). S)ie fd^mierigfte

^lujgabe mar bie Setagernng öon 58onn felbft. Stuf ben 9tat:^ ©^öning'S fottte

ber S5erfucf) gemad)t toerben, burc^ bie ßroberung ber 2?onn gegenüber liegenbcn

Bender ©c^an^e bie S^eftung p rafc^er Uebergabe ^u ^mingen. S. tourbe mit

ber Seitung be§ Unternef)men§ beanftragt; mit einem ftarfen S)eta(^ement jog

er anf bem red)ten Üi^^einufer bi§ nac^ '^euet, 33onn gegenüber; am 2. ^uli er=

reichte er e§, naä) jmeitägiger SSejdiie^ung tourbe bie fefte ©dianje im ©türm
genommen. 9Iber ben ge^offten ©rfolg erreid)te man nid^t; bie ^ranjofen be=

^aupteten bie ©tabt tro^ bem "^eftigfien ^ßombarbement ber branbenburgifc^en

^rtiEerie; ber J?urfürft, ber l^erfönliii) bei ber 9lrmee mar, mu^te [ic^, obmol

er lieber bie 5i-"an3ojen im offenen ^elbe aufgefuc^t '^ätte, ju einer förmlidien

Belagerung entf(i)lie^en ; aucf) 93. fprad) fii^ in einem nod) erl)altenen (Butac^ten

für biefe 'Ptotl^menbi gleit au§. 531itte 3luguft begannen bie 9lrbeiten; ein öon

ber ^Jtofel l)er öorrüclenbe§ franjöfifc^eS gntfa^^eer unter (Beneral 93ouffler§

würbe D^ne ^amp'] burd^ ein ftarfe§ Setacliement unter Sc^öning ^um 3uvü(i=

meidCien gebra(i)t , aber bie 33elagerten behaupteten \xä) ^artnääig, in nngc=

l)offter Sßeife öerjögerte fi(f) bie ©ntfdieibung öon 3!Boci)e ju Sßocl)e.

(äben in biefer 3eit begab fiel) ein unerfreulid)er 3tt)ifc^enfaE, meld)er 33.

fpeciett berü'^rte. ©(^on feit einiger 3^^^ macl)ten in ben .^reifen ber branben=

burgifd)en "^ol^en ©eneralität fi^ Ijerfönlic^e gertoürfniffe ber peinlic^ften 5lrt

bemerlbar unb l)atten fetbft auf ben ®ang ber Cberationen nicf)t feiten ftörenb

eingemirlt. S)er gelbmarfc^aE^ßieutenant .'panS 3lbam ö. ©c£)öning ge^^örte un=

ftreitig ju ben fäl)igften unb öerbienteften Dfficieren ber bamaligen branben=

burgif(^en 5lrmee, in ber er eine fifinette unb glänjenbe Karriere gemacht '^atte;

hoä) trat ba§ a}oUgefüt)t feine§ Söertl)e§ bei i'^m autf) in fe^r fd^arfer Sßeife ju

Sage; fein fc£)roffe§ ^o(i)mütl)ige§ 9luftreten ^atte i|m öon je^er biete ^•einb=

fGräften bereitet; Unterovbnung ertrug er firmer unb für Untergeorbnete mar er

fd^mer ju ertragen ; a(§ im ^. 1687 ber gro^e Äuxfürft ben fran^öfifd^en 9iefugie

9jiarfdt)all 3^tiebri(^ öon ©c^omberg jum 6'^ef=®encral ber 3lrmee ernannte,

empfanb ©cl)öning bic§ (ebenfo toie S)erfflinger) ai^ eine ^utütffe^ung unb trat

3U bem neuen 5ln!ömmting in ein S5ert)ältni^ ber geinbfeligleit , ba§ fid) bi§

3ur gegenfeitigen 3}crmeigerung ber militärif(f)en (Sljrenbeaeigungen fteigerte unb

in ba§ gefammte ^ö^ere Dfficiercorb§ eine ©baltung bratiite, bie öon ben üb elften

g^olgen ju merben bvo'^te. 5lu(i) 33. geljorte ]u ben entfd^iebenen (Segnern

©(i)öning'§, bem er öieüeic^t au(i) bie fdl)neEere 33eförberung nic^t ganj öer^ie^.

33ei toieberl)olten 3lnläffen maren bie beiben 'D^länner fid) fd^on feinblidE) gegen=

übergetreten, je^t fül)rte biefeg 3eriüürfni^ ju einer i?ataftrob"^e. Einfang ©eb=

tember er'^ielt SS. ben 58efel)l, ein (^orb§ öon 6000 5Jlann ben mit ber Sclage=

rung öon '^lain^ befd£)äftigten A^aiferlid^en ju ^ülfe ju fü'^ren. 5lle er am
9, ©ebt. im .spaubtquartfer bei ^:|5obbel§borf fid) bei bem Äurfürften öerab=

fd^iebete, ertl)eilte il)m biefer bie Söeifung , aut^ bem im. ^liang i^m öorgefe^ten

©cf)öning bie amtlicl)e Sln^eige öon feiner ^Ibcommaubirung ,5U madfien. ^m
Sorjimmer be§ J?urfürften begegnete er ©tfiöning unb mad)te i^m fofort, ma'^r=

f(i)einli(f) nid^t in ber öerbinblid^ften g-orm, bie bcfol)lenc ^litf^eilung ; eine

barfd^e ?I.ntmort folgte, ein heftiger äöorttoei^fel entfbann fiel), e§ fam fo meit,

ba^ bie beiben (Generale, na(^bem fie ba§ fürftlidie 3}or.^immer öerlaffen, fid^

perft mit i'^ren ©tödfen bebrol)ten unb angriffen, enblid^ bie Segen ^ogen unb

nur mit 5}lül)e getrennt merben tonnten.
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S)et ä^orfaü erregte ba§ peinüdjfte Sluife^en. '^laä) beit barüfier üor=

liegenben Steten tüürbe man faum in ber Js^age fein, ben einen ober ben onbern

ber beiben (Generale ööHig fveifpred)en jn fönnen: eine lang öcriialtene gegen=

fettige ßrBitterung mad^te \xd) Bei biefem tote bei jenem in ^öd][t öerle^enbcn

formen Öuft, unb tüenn ber Sßerfto| gegen bie mi(itäi-ifd)c ©uBorbination üiel=

leicht ftärfer gegen 3?. ]pxaä}
,

]o tnar bagegen bie t{)ätli(i)e 5]3roöocation un=

Stoeifelfiait öon ©d^öning anSgegangen. S)er .^urfürft entjog junät^ft Beiben i'^r

dommanbo unb (ie^ bann ein re^tlic^eS SJerfal^ren gegen bie f^iiebeuäBred^er

eröffnen. Sie 3}erfünbigung be§ Urf^ei(§ 50g fic^ lange l^inau§; bas 6nbe

tDar, ba^ (5c£)öning, ber am BranbenBurgif(^en ^ofe ttjenig gürfl^rac^c ^atte, feinen

2lBf(^ieb nal^m unb in !urfä(^fifc^e S^ienfte trat; 33. bagegen tourbe balb ööllig

re^aBilitirt. 2(n bem {yortgang ber Selageiiing öon Sonn nal^m er, toenigftenö im

Äiieg§ratl§, 2:^eit unb enttoarf bie Si§pofitionen ju bem entf(i)eibenben ©türme;

nac^bem bie ^eftung am 12. Oct. üBergeBen tnorben mar, er"^ielt er auä) fein

ßommanbo ^urüd, unb bie ärgerlii^e ©treitigfeit "^atte if)n öon einem gefäl^r^

tilgen 9tibalen Befreit, freiließ aucf) bie BranbenBurgifi^e Slrmec eine§ il^rer tü(^=

tigften [S'ü^^'e'''' BerauBt.

£er fdilaff unb unglücfüd) gemtirte S^ii^Sug be§ 3. 1690, beffen ^aupt=

ereigni^ bie ^lieberlage SBalbed e Bei fyleuru§ mar, Brarf)te au($ S. feine &e=

legentieit pr StuS^eic^nung , unb e§ mo(i)te i^m toillfommen fein, al§ er im

(yrütija^r 1691 ben Stuftrag erhielt, jum britten 5RaI nad) llngant 3u jiel^en

unb bem ^aifer ein ^üIf§corp§ öon 6000 9]knn ^u^ufü^ren. @5 toar ber

ru^mreic^fte biefer BranbenBurgifdien Sürfenjüge; bie ©cf)ta(f)t Bei ©alan!emen

(19. 9(ug. 1691), meiere bie (vam^jagne biefeS Sat)re§ entf(f)ieb , mar eine ber

gemaltigften unb Blutigften unter ben 2!ürfenfc^tad)ten be§ fieB^el^nten Sa^r=

^unbertS, jugleicf) ein ßf)rentag erften Ütange§ für bie BranbenBurgifiiie 9(rmee

unb für i^ren 3tnfüt)rer 5B. 3lu§ aEen SSeric^ten ge^t l^eröor, ha^ i^re 2;t)eil=

na^me an ber ©c^lac^t eine "^eröorragenb e'^renöoEe mar, unb ba^ in einem

Bebenftic^en 53tomente bee ßam)3fe§ ba§ energiftfie gingreifen ber Sranben=

Burger unter 33. bie fi^on man!enbe ©(i)Iacf)tlinie im Zentrum ber faiferli(f)en

Slrmee mieberl)erfteßen '^atf unb baburdt) mefentlid^ 3ur enbücfien ©eminnung be§

@iege§ Beitrug, gür ben BranbenBurgifi^en (Beneral foHte bie @rt)eBung in ben

fRei^§grafenftanb bie Selo'^mmg bes .^aiferö merben; aber 33. lefinte, ba er

bamalÄ noif) finber(o§ mar, für biegmal bie !oftf|)ieIige @^re aB ; öon bem 5lur=

fürften tuurbe er ^um @enerat ber Infanterie Beförbert. 6r naf)m in bem

f^etb^ug biefeö Sa'^i-'eö noii) an ber ©rftürmung ber tiefte Üiro^marbein 3:f)eil,

unb BranbenBurgifd)e Jruppen I)aBen in atten folgenben (Kampagnen Bi§ ^um

f^rieben öon 6artomi| (1698) mitgefodfiten. 3?. felBft fet)rte im fyrül^jafit 1692

in bie |)eimat^ äurürf. @r l^atte mä^renb feiner SlBtoefen^eit in Ungarn feine

f^rau ©lifaBet^ geB. öon ©cftlaBrenbor? , mit ber er feit 1667 in finberlofer

S'^e (eBte, burcf) ben Sob öerloren; jmei Sa'^re fpäter öermä'^Ite er fid^ jum

ätoeiten ^'Raie mit ber Gräfin ßteonore öon S)bnl)of, unb ba ii)m in biefer S^e

noc^ mehrere ©öl§ne geboren mürben
, fo nal^m er im ipiuBIicf auf biefe im

S. 1699 gern bie aBermal§ angeBotene för'^eBung in ben 9teid^§grafenftanb öon

Äaifer Seobolb an.
*

Sn^mifdien mar mit bem g-iieben öon 9tQ§mijcE (30. Cot. 1697) ber fran=

äöfifd^e ^rieg ju 6nbe gegangen. 5B. toar no(^ mä'^renb beffelBen jum @eneral=

f^etbmarfd^all ernannt morben (1696); aber e§ mar auffallenb unb feinem

9öunfcf)e nidf)t entfprei^enb, ba^ er Bei ben beiben legten ^^elbgügen in 33raBant

nid)t me"^r öermenbet mürbe; er er'^ielt im ^. 1696 nur ba§ ßommanbo eine§

OBferöation§corp§, meli^eS Bei ©etegen'^eit ber nad^ So'^ann ©oBie§fi'§ Stob

in ^4>oIen au§Bredf)enben X^ronmirren im ^per^ogtl^um ^^h-eu^en aufgeftettt mürbe,
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unb im folgenben ^a1)xe begleitete er ben Äuxfürftcn auf feiner 9ieije nat^

i^reu^en unb Äurlanb. 33. jc^rieb biefe 35erbrängung au§ bem actiöen militäiifd^en

3)ienft bem ßinflu^ be§ hamaU noi^ attmäci^tigen 53Knifter§ @ber:§Qrb öon

S)anfelmann ju, S)er i)o1)e militärifc£)e 9fang, ben er je^t einnafim, unb bie

näf)eren ^jerjönlici)en SBejie^ungen au bem Äurfürften, in bie er bamit einge=

treten toar, Ratten i^m ie|t aud) eine t)erüorragenbe ©tettung in ben ^Parteien

be§ A^ofe§ unb (5,a!6inet§ gegeben; er mar einer Don ben entfd^iebenften ©egnern

S)anfetmann'§ gemorben, burc^ befjen übermiegenben ©influ^ er fici) beeinträd^=

tigt iü^Ue unb unter beffen fi^roffer 9tü(ffic^t§Io[igfeit er nic^t feiten ju teiben

gehabt ^aik. @§ ift nid^t au beatoeifetn, bo^ S. an ber ^ntrigue, meldtet

ianfelmann enblid§ jum Dpfer fiel, mefentlid^en 3lntf)eil ge^bt ^at. ?ll§

biefer im ®ec. 1697 feinen 9lbf(^ieb er'f)ie(t, mar e§ 33., ber bem gefattenen

gjtinifter ba§ @ntlaffung§f(^reiben be§ Äurfürften überbrad^te, unb at§ einige

^}Jtonate fpäter bie ^riminalunterfuc^ung gegen il§n eröffnet mürbe, ftanb mieberum

23., ber inätoifci)en auc^ jum C)ber!rieg§fräfibenten ernannt morben mar, ah ber

©^i^e ber bamit beauftragten ßommiffion.

S)a^ ber je^ige gfetbmarfc^all 9?. bei feinem 9luftreten gegen S)anfelmann

ftct) einigermaßen auct) Don ^^lotiDen perfönlii^en ©l^rgeiaeS ^abe leiten taffen,

mar bie ^Jleinung ber 3eitgenoffen unb mirb faum in Slbrebe ju ftetten fein.

Vermöge feiner ©tellung unb feiner äJerbienfte, Dermöge and) feiner je^igen

Derroanbtf(^aftli(i)en 9}erbinbung mit ben angefe^enften gamilien, bcfonber§ ben

2)o:^na, ben 3)ön^of u. a. , bie eine mä(i)tige, gefcf)Ioffene Jpofpartei bilbeten,

fonnte if)m mol bie Hoffnung aufgellen, an ber ©bi^e biefer Partei eine einflu|=

reidie, DieHeii^t leitenbe 9totte am .!pofe giiebric^S III. ^n fpielen. ^n ber

X^at fet)en mir unmittelbar nacf) bem ©turg be§ mäi^tigen @ünftling§ SS. für

einige 3eit an ber ©pi^e ber (Befc^äfte; bie öermorrene Sage ber f^inanaen mar

eine ber Apau|3tantlagen gegen S)an!elmann gemefen, je^t begann SS. bamit, bie

Jöertoattung berfelben in bie ^anb ju nel^men unb fucf)te burd^ Derfc^iebene

'»Mttet, befonberg burc^ eine große Otebuction ber 3trmee ba§ geftörte (SIeid§=

gemidt)t mieber^eraufteüen.

9lber balb jeigte fid^ bie ^offnung, bauernb bie erfte ©teile eiuäunel^men,

trügerifdt). S)er mirflic^e 9iac^foIger S)anfelmannn'§ tourbe nic§t S5. , fonbern

ein i-^ofmann Don fel)r ^meifelljaftem SöertI) unb 3}erbienft, ber ^^freilieia- ^olb

Don Sßartenberg. Siefer neue ©ünftling griebricl)§ III. mar fo eben noc^

ber ©enoffe be§ gelbmarfc^attS gemefen bei ber gegen ©anfetmann gerichteten Sn=

trigue ; balb mar er ber alleinige @rbe be§ ^eftürjten, unb befonber§ narf)bem er bei

ber 9tngelegen"^eit ber (Srlangung ber Äönig§mürbe gute Sienfte geleiftet, gemann er

ba§ unbebingte S}ertrauen be§ dürften unb ben entfc^eibenben Einfluß auf alle ®e=

fd^äfte. @S fel)lte für S. nid^t an äußeren @I)ren ; al§ ber neue ^önig ^^riebrid^

1701 ben fc^marjen 5tbIerorben ftiftete, gel)örte er ju ben atoanjig erfternannten

5Rittern beffelben; auc^ ^um (SouDerneur Don SSerlin mürbe er in bemfelben ^alire

ernannt ; hoä) Dermod^te bie§ nidl)t, i§n mit bem neuen @ünftling§regiment au§=

äufölinen. 5^id^t lange, fo gab c§ mieber eine ftarfe 'i^sartei ber ^IRißDergnügten,

unb SS. mar eine§ ber .'pautttmitglieber berfelben unb Iebf)aft bet^eiligt an aEen

SSerfuc^cn, ben unbequemen SiiDalen ju ftüraen. @5 foEte i^nen nicl)t gtücfen,

bie mieb erholten Eingriffe brad^ten Dielme^r bie 9lngreifer felbft ju gaEe. ^n
ber erften »pälfte be§ ^. 1702 gelang e§ ^otb, einen feiner ^pauptgegner nadi)

bem anbern Dom |)ofe ju entferaen
;
anlegt f a"^ aud) SS. fi^ genötl)igt, um feinen

Slbfc^ieb einäufommen, ber it)m fofort, nebft einem ®nabengel)alt Don 8000 3::§alern,

bemilligt mürbe.

©eine poIttifd)e Öaufba^n mar hiermit au gnbe. ßr 50g fid} auf feine

Dor einigen ^a'^rcn ermorbene SSefi^ung Soffenblat bei See§!oto jurücE, mo er
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auf einer Snfe( ber ©pree einen ftattlic^en ©(f)to^6au begonnen §atte. @v ^atte

im ßaufe ber 3eit ein anfe^nli(^e§ äJermögen ertüorBen unb baffelbe pmeift in

großen ©ütercom^jleyen in ber ^Jtar! unb in ^reu^en angelegt ; ber SSertnaltung

beffelben tt^erben jeine legten Beiben SebenSja'^re ooräuggtoeife getoibmet ge=

toefen jein.

5B. get)örte unftreitig ju ben tü^tigften unter ben älteren , au§ ber ©i^ule

be§ 17. ^a^r^unbertS "tierüorgegangenen (Seneröten ber preu^ifd}en 5trmee; mon
r*üf)mt an i^m neben :perfönlid)er 2apferfeit unb ^JlannSjndit 6efonber§ bie

^ä^igfett fc^neüer Orientirung unb getoanbter SSenu^ung ber Gelegenheiten unb

ber %e1)Ux be§ i5einbe§. (Sr toar ein ftattüc^er Officier, Oon öorne^mer, mar=

tialij(|er .'pattung unb, tüie Berichtet wirb, üBer fec^g 3^u^ ^ocfi. Der le^tere Um=
[taub öieöeii^t t)at i^m mit ju ber @^re öer^olfen, ba^ Äönig griebrid) SBiltietm I.

öiele ^afire nac£) feinem 2;obe ein ^Portrait öon i^m in 2eBcn§grö^e gemalt t)ot,

toeldieg fict) noc^ je^t in ^ot§bam Befinbet.

ü. ©(i)öning, Seben be§ g^elbmarfi^all ^. %. b. ©cf)öning (^Berlin 1837).

Christopbe Comte de Dohna, Memoires originaux etc. (Jöerlin 1833).

B. 35arfu§=SaIfenBerg, ^. 31. 65raf ö. 35arfu§ (SSerlin 1854).

@rbmann§börf f er.

S3argmann: .f)einrtd) 33., :§o(^beutf(^ alfo 3? ergmann, SSürger unb

ßrsgie^er ju ipannoBer, go^ 1510 (nid)t 1519, toie bie ©pangenBerg^fcfie @:§roni!

fagt) bie gro^e ©locfe „Waxia" im 2)ome gu Sterben unb [i(^erti(^ aurf) bie

fleinere „6äciIia"=®tocfe, bie aue bemfelBen ^a^re ftammt. fyür ben ßJlocfcngu^

ga^tte i^m ber S)ombec^ant ^eino öon ^canbetSlof) angeB(i(^ 1000 rl)einifct)e

(SJoIbgulben. Sie ganj glei(|e ©c^rift Beiber ©lotfen unb ber au^erorb entlief)

f(f)önen Sronce^ßiraBBlatte be§ S3ifc£)0|§ bon .«pilbeSlieim unb 3lbminiftrator§ Bon

3}erben S3ertolb, t 1502, in bemfelBen 3)ome (aBgebilbet unb bef(^rieben im
3lr(f)ib be§ ©tabifcjien @efc^id)t§Ber. 1864), läBt in SS. ben funftreic^en ßJie^er

aud) biefeg für bie ilun[tgefct)icl)te ^ieberfa(i)fen§ bebeutenben 3)en!mal§ üer=

mutlien, beffen 5prei§ toa'^rfcfieinlict) au(^ in ber für bie beiben ©loiien enormen,

oben angefülirten (Summe ftedt. 35. go^ für ba§ SSerbener (JaBitel auct) 31

§a!enbüc£)fen, ^ufammen 7 Zentner 34 5ßfunb fcfimer, für 62 (Solbgulben. ^n
^annoöer toar na(^ bem So^nregifter in ber 3fitf(^t. be§ l^ift. S5eretn§ für

9Ueberfa(f)fen 1870, ©.971, ba§ @efc§ü^gie^m Slrbeit ber „3lBewgeter", bo(^

fommt Sargmann'§ 5ftame in biefen Bi§ 1509 reii^enben 9tegiftern nicfit Bor.

@raBBlcitten Bcforgte fonft in SBraunfditüeig ba§ 5tmt ber ^edenmercl)te au§

(Sropengut ober SSronce (35aterl. 9lr(f)it) 1834, <B. 575), anbermärt§ ficl)erli(^

bie (5JroBen= ober ß^rapengie^er. ^^laä) nieberbeutf(^er Sßeife fönnte Sargmann
aui^ unter bem ^Jtamcn „Oam 23 arge" öorfommen. Traufe.

93anng: S)aniel @B erwarb 35. mürbe 8. Tcob. 1690 at§ ©o^n be§

5prebiger§ .^enning SSaring p OBerg im §ilbe§^eimifc^en geboren, öerlor feinen

35ater frü^, fam nac^ Dueblinburg 1706 jur ©c^ule. 1713 ging er na(^.^elm=

ftebt, um 3:;'^eologie ju ftubiren, beränberte aber feine 3lnfi(^t unb mä'^lte bie

^ebicin, toorin er aud) 1712 de cranii ossibus bi§Butirte. ^Jlii^te jebod) biefeS

©tubium megen feiner 3lrmutl) aufgeben unb toanbtc fiel) auf 9lnratl)en be§ 5prof efforS

ßccarb ber @ele:§rtengefct)id)te unb ßitteraturlunbe ^u, um fic^ pm 35ibliotl§e!§=

btenfte au§3ubilben. 1719 mürbe er 3um Unterbibliot^e!ar in .^annoöer berufen

unb mu^te fel)r oft ben abtoefenben Dberbibliotl)e!ar ^rofeffor @ccarb bertreten.

6r ftarb 19. 5lug. 1753. ©eine ^auptfc^riften finb: ,,Succincta notitia scrip-

torum rerum Brunsvicensium ac Luneburgensium". 1729. ,,Compendia scribendi

s. Abbreviationes, ex diplomatibus atque codicibus membranaceis et chartulariis

pervetustis etc. collectae ac XVI tabulis aeneis exhibitae". 1735. „Clavis

diplomatica". 1737. Umgearbeitet 1754. „eurieufe ^a(f)ri(^t Bon 5Rufei§,

5UIgent. beutfcfte SBtogrotJfjie. II. 5
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@(f)a^=, Jtun[t= unb 9laritäten=^ammern, |o curieuf e Ferren öon ^xaunfditüeigifc^en

Sanben gejammelt." 1744. „SSefc^reiBung ber ©aala im 5lmte ßauenftein be§

35xaunf(^tt)eig=2ünel6. 5ür[tentf)um§ (Jalenberg unb aller in biefelBe ftie^enben

Quellen unb 58äc^e". 9!)lit kupier. 1744. „Beitrag äur^annöt)erifd)en^ivc£)en=

unb ©c^ul^iftone." 1748. 2. %1)U. „lieben be§ Berühmten M. Stnton eor=

üini, tüeilanb 3Sraunj(^tt). SüneBurg. ®enei-al=©utperintenbenten im gütftent^um

Salenbevg." 1749. 9teue 'Jtac^rii^ten unb Bufö^e ba3U. 1751. „ßurje ^ifto=

rifd)e unb :p^t)fifaüjcf)e ^3io(f)ri(^t üon bem in ^annoüer juerft erfunbenen @eträn!e

Sxoi'^a^n. 1750. ^Jieue ^iaifind^ten unb 3ufä^e ^icvp, mit beigeiügten t)iftD=

x-ifc£)en 3lnmei-!ungen. 1751.

2}gl. ©(i)merjaf)r§ ^tadiric^ten öon ©ele^tten I. 744. gtotermunb, S)a§

gele:§i-te ^annoöer I. 97. ^e lehnet.

JBariuo: ©Berl^arb S., ^f)itoIog, geb. 6. S)ec. 1608 ju ßübetf, too fein

95ater gl. 51. ^^prebiget toar, f im ^ävj 1659; ex ftubixte p §elm[tebt unb

8ei))3ig, ex'^iclt 1629 bie ©xlaubni^, ein :f)ebxöif(i)e§ ßottegium p |)elm[tebt ju

lefen, fiebclte aber noc^ in bemjetben ;^a"^re nad) ÜJlarburg über, too er über

Sogif unb gried)if(^e Bpxaä:)S: Ia§. ^m lolgenben Satire nad) ^elmftebt ^uxM=

gefe'^rt, trat er unter bie gerabe bort lagernben i^olcEifdien Säger, trug aber bei

@geln eine gefäl^rlicfie Söunbc baöon, bie if)n nött)igte, feinen 9tbj(i)ieb ju net)men.

6x bi'iöatifixte nun fuxje :^di in Sxaunjdfitoeig unb max 1632 ©ecxetär unb

.^ofmeifter bei bem fifjUpebifdfieu (Sefanbten ©teinberg; aber fcf)on 1633 trat ex

ttjieber al§ 3}olontair in bie |)fal3gräf[i(i)=bir!enielbfd)e 5lxmee ein unb tüuxbe

®enexal=':|]xot)iantmei[ter=ßieutenant. Tiaä) ber <Bä)lad)t bei 'Dlörblingen Ut)xk ex

nac§ 5Jtarburg ^urücE, Iüo er ben Eintrag einer 5profeffur ber grie(i)i|ct)en ©pralle

au§ xeligiöfen ^ebenfen au§jd)Iug, hjurbe al§bann .^ofmeifter bei ben beiben

jüngften ©ötinen be§ -^erjogS @eorg öon S3raunj(f)tDeig=8üneburg, ben ^exjogen

So'^ann ^^-riebxicE) unb ßrnft 9luguft, unb bcfam 1642 ha^ Slmt eine§ GonrectorS,

1643 ba§ eine§ 91ector§ an bem ©^mnafium ju .»pannoöer. 1649 legte er fein

©(^ulamt nieber unb lebte, feit 1643 mit glifabet:^ ö. S3eftenboftel öer^eiratl^et,

bi§ 3U feinem 2obe al§ ipriüatgelel^rter in ftiller .öäuöli(^!eit. ©eine ©c^riften

finb öer^eidinct bei 3totermunb, S)a§ gelel)xte -öannoöer. I. 100.

@xotefenb.
öornig: ^rauj f8., luf^erifd^er Stieologe be§ 16. 3al)rl^unbert§, t nad)

1584. ©r ftammte au§ 9}enlo in ©eibern, tcar juerft ^xeSbQter in ^öln, trat

bann ^ur tutl)erifd)en 5!irc^e über, erhielt ein ^rebigtamt gu ©Iberftorf im §ex=

3ogtl)um Lüneburg, fobann ju ßrempe in .P)Dlftcin, 1551 ju 33urte'^ube, 1557

au -Hamburg an ber ^etex§!ix(^e ai^ S)iaconu§. ©ein ^'^ililJbiSmuS bex=

tuidelte il)n l)ier in mannigfacl)e ©treitigteiten, fo ba^ er 1563 <g)ambuxg t)ex=

laffen mu|te unb nad) Sauenbuxg ging, ßx exl)ielt ^ier ba§ SCmt eine§ ©upex=

intenbenten unb Raubte feinen ganzen @influ| auf, bie ©infül^rung ber 6on=

corbienformel in ba§ .^erjogtlium Sauenburg 3U öer^inbern. S)a er baburc^ 3ln=

fto^ erregte unb aud) tocgen feiner 2[benbmal)l§lel)re in 3Serbad)t geriet^ , t)ex=

iox ex bie ©ut)erintenbentur 1582, erl^ielt aber ha^ ^^faxxamt ju Sütou bei

Sauenburg, wo er ftarb. — 3}on feinen ©d)riften toerben ertoä'^nt: „Ordiuatio

ecclesiastica Ducatus Saxouiae iuferioris gemina" unb 6 SSxiefe an ^aul öon

(gi|en in ^^lanufcxipt. — 3}gl. moUn, Cimbr. litt. IL 3- ^. ö. ßlStoid^, De
formula concordiae in Dania nunquam combusta Dissert. nr. I. SBittenb. 1711.

S r e d) e X.

Sorilig: ^licolauS ^., ©o^n be§ g5xebigex§ gbex'^axb SSaiing, 33xubex be§

^l)ilologen ßbex^axb Saxing, geb. in bem medlenbuxgifd)en i^loftex 3fli-'e^tin

9. ÜJläxj 1607, t in ^annoüex 1648. ©x toaxb 1619 nac^ Sünebuxg in bie

©d^ule gef(^i(ft, ging bann mit feinem 33atex nad) Sxaunfd^toeig, öon ba 1624
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naä) .^ambutg unb 1627 auf bie Uniöerfität ^elmftebt. 1632 tourbe er 2feib=

prebiger bei bem 5Jlütf(^efa'£)üy(^en 9legimente; in biejer ©teEung lie^ er feine

„Triumphalia Hamelensia , b. i. eine i^riftlid^e Sanfprebigt für bie '§errlic£)e

unb f)o^anfe:^nIid)e 33ictorie, toelc^e @ott .^erjog (Seorgen ju Sraunfc^tneig unb

ßünefiurg bei) Olbenborf am 28. :3un. 1633 gnäbigüc^ öerlie:^en '^at" (58raun=

fd)ttteig 1634) brurfen. 3lm 11. ^uli 1636 tourbe er 5|Jrebiger ju SöitfenBurg

unb am 28. ^Mrj 1641 an ber ßgibrenürd^e ju ,g)annotier. 1643 ging er an

bie 5;3tar!t!ir(i)e bafelbft über. 2tu^er einer 9lei:^e bon ^^U'ebigten finb Hon il^m

jtoei 3lb'f)anblungen gebrudt: ,,De Crucis signo a Constantino conspecto" unb

,,Disquisitio, quod Maria Magdalena nou fuerit peccatrix". (Brotefenb.

5öorflÖöUffn : ^5 !§

i

I i p p @eorg .^arl ©r'^arb SS., geb. ju ^^untlofen im

Olbenburgifdien 16. San. 1798, toirüe feit 1820 aU fe|r beliebter m-jt ju

SSremcn, t bafelbft 13. :^uni. 1862. Unter feinen ©d£)riften finb namentlii^

bie „Seobad^tungen über ben ©äuferma'^nfinn" (1828) bon ißebeutung.

5-0(ie.

^arftiufeii: ^ermann f&., eigentlid^ 5^etri bon äßertburg, aud^ ipermann

bon ©mben, geb. au§ @mben, war ^}totar ber 5paberborner Siöcefe, bon 1503

ober bi§ 1526, um wet(f)e 3cit er geftorben fein wirb, ©tabtfecretär äu Ütoftod

unb jugteicf) ^nl^aber einer Sruderei, welche fpäter bon ÖubW. 2)ie5 (f. b.) über=

nommen Warb. @r f)at berf(i)iebene ber bon'itim berlegten ©tfiriften felbft in§

'3tieberbeutfc£)e überfe^t ober bearbeitet, wie eine „23amberger|>aI§geric^t§orbnung"

unb ein „Sübf(f)e§ 9te(f|t". @§ ift fe^r ma^rfd) einlief, ba^ er aud) ber ^erau§=

geber unb Bearbeiter ber erften ju Sübetf 1498 erf(i)ienenen nieberbeutfcf)en 9lu§=

gäbe bc§ „Dteinefe 33o^" ift. (33gl. aud^ ben 3lrtitel 51ic. 33aumann.) —
3arnde in |)au|)t'§ 3eitf(^r. IX. 374

f. t5fromm.

•ßarJoto: 9luguft griebric^ 93., Surift, geb. 28. ^an. 1791 ju 3:rent

auf 9iügen, ftubirte feit 1807 5u ©reifSWalb, Rötungen, SSerlin; 1813—1816
Sr^ietier be§ fpftteren preu^ifc£)en ^Jlinifterpräfibenten @raf Slbotf ?lrnim; 1817
Dr. iur. unb balb barauf ^;|}ribatbocent ju Berlin; 1819 au^erorbentlidfier $ro=

feffor ju (SreifStoalb für Strofred)t, ©trafproce^, römifc^eS 9ie(^t; 1827 orbent=

lieber ^^rofeffor ebenbafelbft, 1838 geheimer Sufti3=9latr), 1839 gonfiftoinatrat!^

unb gjtitgtieb be§ ßonfiftoriumg. t 4. mdx^ 1861. Berl)eirat!)et 1819 mit

ßeopolbine ^Dmet)er, ber ©diWefter bc§ berühmten ©ermaniften. @r fc^iieb

:

„Lex Romana Burgundionum. Ex iure Romano et Germanico illustr." etc.

1826. „De Davide Mevio narratio" (6inlabung§programm pr 4. ©äcular=

feier ber Unibcrfität @reif§malb. 1856); „©runbri^ ju Borlefungen über ba§

neuefte röm. Srbrec^t" (anonl)m. @reif§m. 1824). 5[Jtutl)ei-"-

^ar!0ÜJ: .^an§ Äarl )^eopolb 33., Slnatom unb 5pf)^fiolog, 33ruber bon

3luguft ^-x. 23.; geb. 4. 5tug. 1798 5u 3:rent auf Ülügen, mo fein Batcr ^sre=

biger mar, bi§ er bie ©uperintenbentur ju Öoi^ erf)ielt, unb t 23. ^uli 1873.

3fm bäterü(i)en ."paufe borgebilbet, befucf)te er nur mä^renb einc§ l^alben Saf)re§

bie Uprima 3U ©reifgmalb unb barauf feit 1815 bie Unibei-fität bafelbft unb 5U

Berlin. S)ur(^ bie Befanntfi^aft mit fRofent^al unb 9tubolpl)i bem ©tubium
ber '^Inatomie jugefülirt. Warb er naä) be§ erfteren (Ernennung jum ^iprofcffor

ber 5lnatomie in ^toftoii unb nacfibem er felbft 1821 mit ber 3lb^anblung .,De

monstris duplicibus verticibus inter se junctis" ben £)octorgrab ertoorbcn '^atte,

bort 3um '^rofector ernannt. @r "^abilitirte fid^ barauf in 9toftocf 1822, warb

1826 au^erorbentlid^er ^^rofeffor unb 1835 al§ orbentl. ^rofeffor nad) Breslau

berufen, ©eit 1845 fungirte er aud§ al§ Sirector be§ anatomif'-V" Snftitute,

roeld)e§ unter feiner ßeitung 3u l)öd£)ft erfreulidier Blüt^c gebie'^. kleben feiner

erfolgreidf)en Se'^rf^ätiglcit l^at er eine lange Jfteil^e bebeutenber Söerle anato=

mifd)en unb p'^tifiologifdEien Snl)alte§ berfa^t. Bon ben Siffertationen, @ratu=
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Iation§f(i)ttften unb 3ll61^anblungen in ben bieten ber 6ox*ol. !öeo)}oIb. 2lfobcmie

abfe^enb, nennen toir baöon iolgenbe: „Monstra animalium duplicia per ana-

tomen indagata", 2 %l)U. 1828— 36; „(5t)nbe§motogie obet 2et)re öon ben

S5änbern, bur(f) toelc^e bie .^nocEien be§ menfd}ü(i)en i?örper§ jum ©eiippe üet=

einigt merben", 1841; „S)er SBitttei-fc^lai naä} feinen @rf(J)einungen im Ti)in^

xeid^ batgeftettt", 1846; „?Inatomif(i)e 3lb!)anblungen", 1851; „©t)nbe§mologic

ber S^ögel", 1856 ; „Slnotomifi^e Unterfu(i)ungen über bie .«parnBIafe be§ 5Ren|d)en",

1858; „33eiträge jur patt)oIogif(^en @ntn)i(ilung§gejii)icf)te", 1859; „S)a§ ßeben

ber SCßaEe in feiner SSejielfiung jum 5It^men unb pm iBlutumlaui", 1862;
„ßom^jarotiöe 5JtorpI)ologie be§ ?ölenjd)en unb ber menfc£)enäl^ntid§en J^'^ierc",

2— 6. 3:t)eiI1862—69; „53emerfungen jnr ^at^otog. Ofteologie", 1864; „®ie

SSenen ber oberen ©jtremität beS 5)lenfc^en", 1868; „S)ie angiolog. ©ammlung
im anatomifc^en ^Jtufeum ju SSre§Iau", 1869; „£>ie 3^er!rümmungen ber (Se=

fä^e", 1869; „Erläuterungen jur ße'^re Don ben ©rlueiterungen unb 2}erfrüm=

mungen ber ©efä^e", 1871; „2)ie Urfad)en ber ©(^Iog=3Iber=2}er!rümmungen unb

©rmeiternngen", 1872. 3um %1)ni !o[tBare Söerfe öon |präc^tiger 2lu§ftattung,

melcJie 25. in felBftlofer Eingabe an bie 3Biffenf(f)ait o^ne 2lu§fid)t auf mate=

riellen @ett)inn t)eröffentli(i)te. — Xro| feiner mit ben ^a'^ren ^une^menben 5116=

fc^lie^ung gegen bie ^lu^enmelt bemal^rtc er fic^ boc^ für bie ftrebfame i^ugenb

ein marmeg ^erj unb eine attjeit offene .^anh. ©o mirfte er rüftig 16i§ ju

feinem Sobe, bon ber 9tegierung auf§ e^renboÜfte anerfannt unb öon ber ban!=

baren Siebe gal^lrei^er ©c^üter getragen. — (5ßgl. ©c^tef. 3eit. 1873, m-. 339.)

Dörfer mann.
93ärmann: ©eorg 9ttcolau§ 23., ©(^riftfteller, geb. ju Hamburg aU

Sot)u armer Altern 19. mai 1785, f bafelbft 1. Wäx^ 1850. 9Infang§ jum
Kaufmann beftimmt, Bilbcte er fi(^ ol)ne eigentlid)e afabemifc^e ©tubien felbft

fo meit, ba| er feit 1810 al§ SBorfte'^er einer ©c^ulanftalt toirfen fonnte, meiere

er 1837 aufgab, um fortan al§ ©c^riftfteEer ju leben, i^n fpäteren Sa'^ren

toirlte er, arn^ namentlich al^ 9teferent über ba§ Zf)^at^x, am litterarif^en X'i)t\l

ber „-Hamburger ^lacf)rid)ten". ©einem öon mand)em ^ü'^fal gebrücften 5Uter

mad)te ein @^tagflu§ ein |)Iö^lic£)e§ (Snbe. ©eine meit über 300 SSänbe '§eran=

getuadifenen @cf)riften finb nur ba§ 3öer! eine§ fleißigen 23earbeiter§ frember

©toffe, tiaben barum and) feinen bleibenben äöertl^. @in bon if)m felbft öer=

fa^te§ 2}er5ei(f)ni^ berfelben gibt ©cfjröber'g .g)amb. ©(firiftftellerlejüon I. ©. 118 ff.

©eine grö|eren bramatif^en Strbeiten, toie „^lleyanber bon ©oltmebel", 1817,

„®ie ©eeräuber auf l^eiHgtanb", 1822, „Sürgertreue" , 1828, „ßönig Äanut",

1829, finb au^er ber ipamburger Sßü^ne faum beachtet morben. 3Beitere 3}er=

breitung fanben manche J^uftfpiete („S)er gIncEti(f)e SSettler", naä) ©o^ji, 1819;
„2)a§ ^au§ mit ^toei 3::^üren", nac^ galberon, 1821 ;

„2öcld)er ift mein 3}etter";

„Sie a3riefe"; „S)er Äönig unb ber Äünftler" ;
„®er Cberrod", 1825; „©taat§=

^a|)iere", 1827; „giner für S)rei", 1830; „S)er ©ebtenbete", nac^ Sultoer unb
be '$ilanarb, 1836), 3. S^eil gefammelt in „®oI{^ unb 9Jla§!e, @in ^a:^re§=

gef(i)enf f. b. beutf^e 23üt)ne", 1821 unb im „Sl^eater", 3 5Bänbe, 1837.

daneben ge'^en, abgefel^en bon grammaticalifd^eu Slrbeiten für ©diutjmetfe unb
©c[)riftcn gur 3;o)3ograpl^ie unb (Sefct)id§te ,§amburg§, gal^lreicfie Sichtungen
(barunter ba§ g)elbengebi(^t „9lbleb ber bierte, ber ^"ielb bon ber ©d^aucnburg",

1832), ^Ttomane unb (Srjä^tungen ; auä) jtoei munbartIicE)e ©ammlungen: „^öög=
un C^ötDeI=23oo!", 1822 u. 1827; „®at fülbern Soof, plattbütfrfie ©tfiribben",

1847 (erf(f)ien, tool aU bo§ einjigfte feiner Söerfe, nad) be§ 3l^erfaffcr§ SLob noc^

1859 in 2. 9(uflage). — ^it guter ^enntni^ ber lebenben ©l^radjen auSgerüftet

unb ni(^t o'^ne ©enjanbt^eit be§ beutfd^en 5lu§bruc£§, mar 33. aU Ueberfe^er un=

gemein tptig. gjlit Ütid^arb überfe^te er 6aIberon'§ ©rf)auf|)iele, 12 S3be. 1825 ff.
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unb lieferte aal^txcic^e Setträge ju ben SBerfett Söattev (Scott'ä (6ei @c£)umantt

in Btoidau), ^öuttüex'g (baj.) (S^afef|)eare'§ (5lu§g. bon ^ut. Körner), 58t)von'§

(Slbrian'fc^e 3Iu§g. b. 1836), ^marrl^at'S, gjtiftr. 3lnna @(. S5raiy§, @vattan'§,

S)igraeli'§ u. 51.

^amB. Unzart!). 6oiTeft)onb. 1850, 3h-. 59. ö. ß.

Söärmamt: ^ einrieb ^of. S., ßlarinettift, gefi. 3U ^ot§bam U. geBv.

1784, t 11. ^uni 1847. "DtacEibem er feinen erften Unterricht auf ber ^potSbamer

9^iUtär=5Jlufiffc^uIe erf)alten l^atte, toarb er 1798 bem neu errichteten 2. öaut=
Boiftencor)3§ ber SeiBgarbe aU Starinettift ^uget^eilt. ©eit 1804 30g ^rin^
2oui§ fyerbinanb, ber auf hm fct)on bamoI§ ^erborragenben jungen Äünftler auf=

merffam getüorben ttiar, i'§n p feinen mufüalifcfien Unterhaltungen. ^3ia(^ ber

©c^lac^t Bei Sena, 1806, bie er mit feinem Oiegiment mitgemad^t !^attc, gericf^

er in franjöfif^e ©efangenfc^aft; e§ gelang il^m aber in Serlin, ju entfommen.

^ier gab i^m ber eben anmefenbe ^ron^iinj l^ubtoig bon SSaiern eine ©mpfe^Iung
an feinen fönigti(i)en Spater unb 23. marb in 5Jlün(^en gleic^ nac^ bem erften

,g)ofconcert al§ erfter ßtarinettift ber 6ofca|jeHe angefteEt. @ine 9{ei^e bon
Äunftreifen berBreiteten Balb feinen ^u'^m Ujeit üBer S)eutfcf)lanb lf)inau§. 5Jiit

bem SSiolonceßiften ßegranb l^atte er fdion 1808 hie ©(^tt)ei,5 unb ba§ fübliche

^ranfreid) Bereift, at§ 1811 ber junge Äarl 5Raria b. SöeBer nac^ gjlünc^en fam
unb für S., um feine ^ittoirfung in einem Soncerte ju gewinnen, ba§ 6on=
certino C-moU für O'larinette f(f)iieB. S)er gro^c Seifall, ben baffelBe fanb unb
bie feit biefer 3eit entftanbene innige greunbfc^aft ^toifd^en ben Beiben ^ünftlem
gab 2BeBer ben 5lnla^, 1811 auc§ bie Berül^mten 6Iaiinett=6Dncerte F-moU unb
Es-dur für 33. ju fd)reiBen. 23eibe mad)ten barauf no(i) im g)erBft 1811 eine

Äunftreife üBer (Boii)a, Söeimar, S)re§ben, ^rag unb Serlin, n)0 S5ärmann'§
Vortrag ber 2öeBer'fd)en ßom^jofitionen roefentlic^ baju Beitrug, ba§ Sorurtlieit,

bem 2BeBer'§ erfte§ ^tuftreten bort Begegnete, ]u üBertoinben. 1813 fpielte S. in

2Bien, too it)n SJÖeBer unb ^lel^erBeer ju feinem (SeBuvtStag jeber mit eiupm

©otoquintett für ßlarinette (B-dur unb Es-dur) üBerrafcfiten; 1815 concertirte

er unter au^erorbentüc^em Seifall in Senebig; im äöinter 1817—18 mit ber

ßatatani in ^ari§, 1820, bon ber ^^it^armonifc^en ©efettfc^aft Berufen, in

Sonbon. ®en Eintrag, ben i'§m :^ier ber ^^rin3=9legent mad^te, mit Ü'ramcr bie

Seitung feiner .öofcaBelle ju üBerne'^men, le'tinte er aB. 1821 toar er micber in

2Bien, 1822 in ©trapurg, f??ranffurt, Raffet, i^amBurg, 9tiga unb ^seterSBurg,

bon mo er 1823 über 33to§fau, 3Barfd§au u. f. U). jurürffel^rte. Sine neue (Ion=

certrcife fü'tirte i'^n 1827 Bi§ ÄoBen'^agen. 1832 ging er in Scgleitung feine§

(5ot)ne§ Äart, bem eci)ten @rben feiner ,^un[t, nochmals nai^ "i|>eter§Burg. 2Bä^=
renb it)re§ bamaligen Slufenf^atteS in Serlin fc^rieB ber junge ^JlenbelSfol^n für

fie bie Strio'S F-moll unb D-moll, urf^rünglii^ für ßlabier, Klarinette unb
Soffet^orn. ?luc£) mit 53bnbeIäfo:^n tnüp]k fic^ ein bauernbe§ 5reunbf(^aft»=

ber"^ältni^. 1839 machten Sater unb ©olin eine neue Üteife burd) ^^ranfreii^

na(i) ^ari§, unb 1843 machte ber Sater feine Ie|te Üteife nad§ |)oüanb. —
Särmann'g ©^iel überragte an neu entmicfelter %tä)mt unb an ©rö^e be§ 2one§
alle§ Bi§ bat)in ©e'^örte. Unter feiner ipanb unb bur(^ bie SerBefferungen, meldt)e

ber Sau ber ßlarinette feinem ©o'^ne ^ar( berbantt, ift bae i^uftiiiment tt)efent=

U(^ enttoictelt. S)ie grgeBniffe biefer bo^|)eIten fünftlerifd^en SeBenSarBeit :§at

ber ©o^n in feiner „6tarinettfd)ule" op. 63, 2 Streite unb 9(n'§ang, 1861 ff.

äufammengefa^t. ipeinrid) Särmann'g ßom^ofitionen (bgl. SebeBur, 2;onfünft=

lerler.) reid^en Bi§ opus 38, bon benen uamentlid) bie ßoncertftücte mit Drd)efter

(bie gfantafie Es, op. 26; bie 6oncertino§ Es, F, Es, op. 27, 28, 32; bie ©0=
natc F, op. 31; bie S)ibertiffement§ As, C, Es, op. 34, 35, 38, bie Sariationen
F, As, op. 29, 37) nod) je^t gerne g^brt Werben.
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^arl Säi-mann, ber <Bo1)n, ift am 24. Dct. 1811 geboren unb feit 1827

9Jtttglteb ber 5Jlün(i)ener ^ofcapeße, auä) £ef)rer an ber fönigl. 5)tufiffc£)ule.

©eine ßontpofttionen ^aben bie Opus-^a^l 87 errcidit. 5ln ber Muftffdiule ift

auc^ fein So^n ^arl, geb. 9. ^uli 1839, al§ ßlabiertetirer angeftellt.

6in SSruber §einri(^§, gleid^faÜS mit "'^tamen J?ar(, geb. in $ot§bam um
1782, t 30. Wäx^ 1842 al§ penfionirter l.^agottift ber berliner Opernca^jette,

tuax al§ f^agottift rül^mlid) befannt. (35gl. Sebebur.)

S)er bi§ 1832 reidienbe 3lrtifel über 33ärmann in @. (Sc^illing'S Unitierfal»

lej. ber 3;onfunft bernl^t auf feinen eigenen ^Jlitf^eitungen. ö. Siliencron.

Jßarmftcbc: Dtto ö. ^., ebel^err, @ema^l @ertrub§, ber 2. Zo^kx
5riebri(i)§ öon .g)afeltt)orpe, be§ 4. S)ec. 1285 geftorbenen SSif(f)of§ öon Äaretien

unb 2)Drpat, entfagte, nad)bem fein @c{)tüiegeröater föt)neIo§ 1255 Äleiifer gc=

Sorben, 7. Suni 1257 mit feinem älteren SSruber ^einridf) (III.) ber 5Zobitität,

um bie .^afelborf'fd^en Se'^en in ben 7 bremifc^en i?irc£)f|}ieten auf bem l^olftein=

fc^en SIbufer öon bem ©räbifc^of öon Bremen ju Sel)en 3u er'^alten, unb in ber

Slbfic^t, fi(^ öon bemfelben au($ mit 3)itf)marfrf)en bete^nen ju laffen. Seine

©d^mefter mar 3tbel^eib, bie @attin be§ Döerboben öon ©tormarn 33ereftu§

(©d^^eele?). «et ber äöat)! gr^bifctiof ApilbebolbS 1258 öerfuc£)ten bie ^olfteiner

trafen, Otto mit feinem 33remer ße^en fi(^ felber ju untermerfen, unter ipülfc

ber Hamburger, meldie 6 Joggen öor ^afelborf unb bann bor bie ©c^minge

legten; fo marb barau§ f|)äter ein ©treit um ben ©taber goll 3toif(^en <!pilbebolb

unb Hamburg, barauf steiferen ©tabe unb ipamburg. S>a i'^einrid) (III.) fd^on

24. Suii^ 1257 :plö|ii(i) unter S}erba(i)t ber Vergiftung in i^amburg geftorben

tt)ar, fo füt)rte Otto ben j?rieg aEein unb erfUirte im ^^rieben 1259, fic^ nict)t

mit S)it^marfd)en miber 2BilIen ber ipotfteiner (trafen belehnen laffen 5U motten

;

1267 ift er mit .Ipamburg in Ärieg wegen ^Jiaube§ auf ber ©tör, toal^rf(^einlid)

mottte aud) 1258 bie ©tabt fi^on bie @lbe fid)ern. ^laä) 19. 3tug. 1267 tommt

er nict)t mc'^r bor; aber ^leinrid^S ©ot)n, ipeinrirf) (IV.) |at 1281 eine ä'^nlic^e

5et)be. ©0 fpielen bie 23armeftebe eine mi(^tige 9totte in ben (älböer'^ältniffen,

unb t)atten öor, eine no(^ größere in S)itt)marf(i)en ju üben; 1289 fdieinen fie

auggeftorben. S)er S}ater ber obgenannten trüber, ipeinric^ (IL), l^atte ba§

Älofter äu Ueterfen geftiftet, mo fein ä^ater, ber ßbelt)err ^einric^ (I.),

13. ©e))t. 1149 erfc^lagen mar. Sambert, ebenfatt§ ©o^n i^einriiliS (I.), mar

etwa ein 1)alhcs, ^at)x SSifc^ot öon Oia^eburg, t 6. 5loö. 1228. gjluä^rb,

„Monum. nobil." brachte irrtf)ümli(^ bie SSramftebt mit ben 33armeftebe pfammen.
3SgI. ßappenberg jur ©tammtafel in Ann. Stad. Mon. G. SS. XVI.

p. 374. .spamb. Urf.=S. I. unb bie Sitter. bei Äo|}^mann, .^amb. ^efrol.

(3eitfc^r. be§ ^amb. 3}. VI.) jum 24. ^uli, 25. 3lug. unb 6. Ülob. 33rem.

Uri 33b. I. 9lr. 450. ©ubenborf. ©. 1301. Ä raufe.

SBarncr: e^riftop^ öon SS., geb. 2. gebr. 1633 3U SSülom in 5JtecfIen=

burg=©^merin, t 21. Oct. 1711. S)a§ 5lbe(§gefd)Ied^t ber 23arner, öon

mat)rf(^einti(^ beutfd)er .Sperfunft, al§ beffen ©tammöater ber 3titter «C^einrid^ öon

iBerner mit bem 33arte betrachtet mirb, Welcher 1194 bei |)einri(^ bem ßömen in

5ßaiern gelebt Vben fott, tritt in ^Jtedftenburg erft mit 58ernarbu§ be 33erne im

^. 1300, menn biefer bem @efcf)led)te ange|örig ift, ober mit bem knappen

;3of)anne§ SBornere 1313 auf. 6§ ermarb f)ier batb bebeutenbe «efi^ungen,

äuerft äßefelin unb ^^engin, bann Äobrom, 3^f'^£ri^orf unb 1476 ©ct)imm.

3lu§ biefen Vefi^ungen gingen bie .^auptlinien l^eröor; bie je^t blül^enbe Sinie

SSütom entftammt bem .sjaufe 3if'^enborf. — CHaug ö. 5B., ein bebeutenbcr

^riegömann, 30g 1546 mit J^tx^o% @eorg öon 5JtecfIenburg nacf) SSaiern, mar
1550 bei ber Selageiiing öon 5)lagbeburg, fpäter Gbrift be§ 3Jlarfgrafen 211=



Sßamim I. 71

6red§t öon Sranbenfiurg unb fiel 21. Sc^jt. 1553 in ber Sc^Iac^t bei ©teberburg

untoeit äöotffenbüttel. — S^riflop^ ö. 35. (f. b.) a. &. 3afc^enborf (^Büloto)

geb. 1633, tourbe !. f. ß)enerat=5elb3eugmei[ter unb commanbirenber ©cneral

ber 3trtiIIerie. — Äurt ti. ^. au§ berjelben ßinie (f 1. Wäx^ 1680) toax i^o']=

marfc^att be§ Äönig§ Äart (Suftao öon Sc^tceben unb im ^. 1657 gjHtglieb

ber @efanbti(i)ait naä) 5Ru^(anb unter benn}tei(^§rat^ Q)uftaD23ielfe. — ^oad§im
^einric^, geb. 1654, t 1738, toarb @rünber ber bänijd)en Öinie. — (^1)xiiiopf)

ö. ^. trat 1645 at§ ^age beim ^erjogl. ^ofe ju (5utin ein, fpäter in ben

S)ienft be§ ^önig§ griebric^ III. öon S)änemar! unb tuurbe 1656 @tü(I=

(?IrtiIIerie=) !^ieutenant. 1660 ging er al§ ©tücf^auptmann in ben 2;ienft be§

Äaifer§ ^eopolb I. unb machte bie ÄriegSjüge gegen bie 31ürfen mit. 1664 |ct)o^

er in ber ©c^larfit bei @t. ©ott^arb in Ungorn bie 6ommunication§=S3rücfe ber

türfij(f)en @ef(^tDaber in ben @runb unb entfcf)ieb l^ierburc^ ben <5ieg; 1676

ftanb er al§ Dberfttieutenant unter bem ©rafen 53^ontccuculi unb bem ^er^og

üon ßot^ring«n, unb mürbe öor 5pl^ilipp§burg fef)r fd^mer bteliu-t. 1683 l^ali.er

at§ Dbrift ber ganzen Slrtillerie 3Bten öertl^eibigen unb erhielt al§ ®nabenbemei§

eine golbene (S^renfette mit be§ Äaijer§ 5Bilbni|, 1000 S^ucaten fd^mer. @r

ndt)m ^ierauj an ber 33elagerung unb Eroberung öon ©ran unb 5Zeul§öujeI S^eil

unb tourbe 1686 naä) ber Eroberung CjenS jum ©eneral=gelbwact)tmei[ter er=

nannt. 1687 mar er bei 5Jlo^a§3 unb commanbirte 1688 bei ber (Eroberung

öon SSelgrab bie gan3e 3Irtiüerie. 1689 ftanb er am 3tf)ein, 1691 na'Eim er an

bem ©iege be§ 'DJlarfgraten öubmig bei ©atanfamen x^eit, 1692 ttjurbe er nad)

ber Eroberung öon ©ro^marbein mirflirf)er ©enera(=5e(b5eugmeifter unb oberfter

ßommanbeur ber !. t. Strtillerie. 1679 mar er mit bem ^^rinjen ßugen bei

3euta, 1701 30g er mit i^m nai^ Italien, fämpfte bei ßarpi, d^iari unb Su=

jara, unb na^m im (5ept. 1703 an ber Eroberung !Ganbau'§ burc^ Äaifer

^ofep!^ I. %^ni. 1706 mar er im @IfaB bei ber Eroberung ber geftungen

S)tufenl^eim unb ^agenoto buri^ ^arfgraf ;Gubmig. (är ftarb am (Schlage 21.

£)ct. 1711 unb töurbe am 1. ']toö. in ber ^;pfarr!ir($e ju .f?)ird)t)eim bei 2ecE in

Söürtemberg beigelegt. @r f)atte bie öeiTfc^aft ^^ret)f)ol3 in Sdimaben erteorben,

unb öon feiner ©ema'^lin ©üfabet^ dup^roftjne, Slod^ter be§ iperbert 33olt^afar

öon Mtnd auf Otentf'^aufen
,

^erj. mürt. Cbriften, gel^. ,ffrieg§ratf)§ unb Dber=

öogt§ äu ©öp^jingen, eine Xoc^ter ^laxia 2(nna @u)3^roft)ne, geb. 20. Dct. 1677,

t 25. ©ebt. 1702, meldte ftc^ am 31. Oct. 1697 mit Sot)ann "Xuguft öon

5ßfue(, f. f. ©enerat=5elbtDact)tmeifter unb ©eneraUi^nfpecteur ber fii)mäbif(^cn

Saöaterie, Dbrift be§ fc^roäbifd^en Äreife§ unb be§ .^erjogS ju Söürtemberg,

ßapitän unb dommanbant ber ^erjogl. würt. Seibgarbe gu ^^ferbe, auä) Cber=

öogt 3U ©öbpingcn, öermäf)lt f)atte.

ö. ^^en^, ©eneal. 5]lfcrpt. im gro^'^. 5tr(^iö ju ©(fitoerin au§ einer ge=

brucften öei(|enrebe auf G^riftop^ öon iBarner. ^yromm.
25arnim I., ^erjog öon ^^ommem, geb. um 1209, f 13. ober 14. 'Dtob.

1278, Sof)n öerjog ^ogiStaö II. öon ^;t>ommern = Stettin unb ber 5)liro§IalDa,

Soc^ter be§ ^lerjogS 5}lefttoin I. öon ^ommereüen. Surd^ ben am 23. ^an.

1220 erfolgten 2ob feine§ S5ater§ jur Otegiemng gelangt, ftanb er unter ber

^Sormunbfc^aft feiner 5[)lutter, töie auc^ in ^4>Dmmem=5)emmin ^ngarb, bie 2Bitttoe

be§ <£)er3og§ J?afimir IL, für i^ren unmünbigen So^n SBartisIato III., ^arnim'S

SSetter, bie ütegierung füf)rte. ^^lad) öäterlii^er If)eitung waren erfterem bie

Sanbfd^aften Stettin unb Ufebom attein jugefatten, te^terem S^emmin unb 6'am=

min , bie übrigen 53Qnbf(^aften befa^en beibc gemeinfam, eine ©inrid^iung, bie ju

manrf)en Unjuträglic^feiten t)ätte füf)ren fönnen , menn bie 3}ettern nic^t in

brüberücfier (5intracf)t gelebt {)ätten. 5Infang§ nocf) 2e^n§Ieute ber firone

Sänemarf, mürben fie burc^ ben auf bie ©efangennat)me Äönig Sßalbemar'e be§
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Siegers iotgenben 9}ertrag bom 17. 5^oö. 1225 jioar l^ieröon frei, fallen aber,

nunme'^r o'^ne Sd^u^, i!§re ^adiBarn in 53k(iIenBurg
,
^ommeretten, 5poIen unb

^ronbenBurg fid) überall feinblic^ gegen fie erl^eben ; namentlid§ mad^te le^tere§

bie £et)n§l^errfd)a|t geltenb, it)elii)e im S)ec. 1231 Äaifer Q^riebritf) II. ben ©öf)nen

be§ 5Jlar!grajen 5ltbrec^t, ^olfiann unb Dtto über ^ommern ert^eilt f)atte. S)ie

^olen brangen big nal^e an ©torgarb öor unb bie ''IRecElenburger tüaren 1229
im 33e[i^ bon Ortfc^aften bei S)emmin tüeftlicf) öon ber ^eene, toetc^e öor'^er

2ßarti§laö II. inne getjabt ^atte. 3n ben ^a^ren 1235 unb 1236 bemäd^=

tigten fid) bie mecEIenburgijd^en f^ürften auä) be§ ßanbeg Soi^, mo fie ben

9litter 2)etteti öon (SabebujcC) einfetten, ber bajelbft eine 3lrt ©tanbe§^errfd)ait

begrünbete unb auf [eine ©öfine öererbte. @§ fc^eint, ba^ bie 5JtecEtcnburger

auc£) bie 8anbfd)aften (Süpon) unb iBaffan in i'^re ©etoalt gebrad^t Ratten, ba

fie ben 5. S^ebr. 1236 fitf) mit bem 35ifc^of Sruntuarb öon ©d)n)erin in bie

^e^ntcn biefcr ßänber t^eitten. S)ie ßanbfc^aften ©cfilaloe unb ©tolpe tüaren

nod) 5lu§[terben ber ^Jiai^fommen be§ ^erjogS 9iatibor I. öon ^^ommern jtoar

an 33arnim unb 2Barti§Iatt} Ijeimgeiaüen, gingen aber 1229 ober 1230 toieber für

fie öerloren, mbem i^r D^eim ©toantopotf öon ^ommcreEen auf ba§ ©rbrec^t

feiner 5}tutter ©lt)ini§Iatüa ^in fie einnal^m unb befiiett. 3lud) Äönig 333albemar II.

öon 2)änemarf gefeEte fid) ben O^einben ^u , bemäd^tigte fic^ be§ Isianbes 2öol=

gaft unb beletjnte 1235 mit ber einen -fpälfte beffelben burd) feinen ©o'fin 6rid^

ben {5fürften SBiälato I. öon 9tügen , mälrcnb er bie anbere ^uerft bem f^üi'ft^i^

^^einridf) SSorlüin III. öon ütoftod überlaffen ju ^aben fc^eint, bi§ er fie jur

Mitgift feiner an ben 5Jiar!grafen So'^ann I. öon SSranbenburg öermö^lten 2;od£)ter

©op'^ie beftimmte. — @§ toar fomit 93ebrängni^ auf aEen Seiten , fo ba^

2Barti§(ato III. fic^ genöt^igt fa'^, ber Marfgrafen öon SSranbenburg 3^o't)ann I.

unb Dtto III. <^ülfe ^u fud)en unb am 20. ^uni 1236 feine ßänber öon it)nen

3U Se!t)n ^u net)men unb it)nen audf) bie £anbfdC)aften ©targarbt, 33eferi^ unb

äöuftroto bi§ ,5ur Slottenfe abzutreten, tuogegen fie it)m ©d^ut^ gegen bie bänifd^en

?lnfi)rüdt)e unb ^ülfe 5ur äöiebergetoinnung beffen öerfprad^en, toa§ er anbertoeit

öerloren. S)iefe ^ülfe mu^ aud^ eingetreten fein, fo ba^ 3Öarti§IalD tnieber in

ben SSefi^ öon ßoit^ !am, Itteld^eS jebod^ 1276 an ütügen abgetreten ö^urbe. Ob
33. I. bei biefer Se^n§ert^eilung betl^eiligt getnefen, ift unüar, jebenfaES finben

mir if)n einige ^a^xt barauf mit Sranbenburg in ^^eljbe unb im 33efi^ be§

ßanbeg äöolgaft, um fic^ boffetbe aber ^u er'^attcn, mu^te er 1250 an bie

Mar!grafen bie Udtcrmarf abtreten unb jugteid) mit feinem 3}etter 3Barti§Iatö

3ur gefammten 4">anb atte feine Sauber öon i^nen 3U ße^n nehmen 2lud§ bie

yZeumar! ging an letztere öerloren, o"^ne ha'^ über Ort unb 3eit be§ 33erlufte§

Sidt)ere§ befannt ift. — Sotüol im SJereine mit SßartiStatn, al§ aud^ nad§ beffen

am 17. 5}lai 1264 erfolgten Xobe, burdt) meldten er in ben 3tEeinbefi^ öon
gan3 ^ommern gelangt mar, bemühte fidt) 33. me'^rmalg, ba§ an ^;|5olen unb

^^ommereEen 3}erlorene mieber ju gcminnen, 3}erfud)e, bie inbe^ nur gegen erftereä

einigen ©rfolg Ratten. So l^interlie^ er benn am St^lu^ feiner langen 9te=

gierung ^Pommern in fleinerem Umfange , al§ er unb fein 3}etter 3!Barti§latt) e§

empfangen "^atte. — dagegen liegt 33arnim'§ Jpaubtbebeutung barin, ba§ er in

bem bi§t)er tt)enbifd)en ßanbe überaß burd) entfpredC)enbe 3lnorbnungen unb burd^

eignes 33eifpiel beutfdje Sitte einführte, fo ba^ baffelbe bei feinem 2:obe ju

einem ööttig beutfdf)en umgeftaltet mar. S)ie (Beiftlid)feit , ber 2lbel unb bie

Stäbte gingen barin mit it)m -öanb in ^anb. S)ie erfterc mürbe öon i^m ^t=

fonberS begünftigt unb mit rei(|em ©runbbefi^ auögeftattet. Si§ 5U Sornim'S

3eit l)atte ber 33ifdt)of öon ßammin jmar 3c^i^tßi^ Q^^^ ^ent ßanbe er'^alten, mar
aber ol)ne eigenes 2;erritorium ; 1240 nun gab it)m 33. ba§ ßanb ©targarbt

gegen bie 3lbtretung öon bifd)öfli(^en ^öÜen unb anberen ©infünften, 1248
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tauf(f|te er baffelfic tüieber jurüc! gegen bie eine |)älite be§ Sanbe§ 6oI6ei-g,

beffen anbete -^älfte er 1276 t^m ebenfalls fäuflict) abhat, jo ba^ öon nun an

ber 5ßtj(f)of ein felbftönbiger SanbeSfürft mar. ^u ben aitbeftel^enben ®om=
ftiftera ßammin unb Golberg, bie 5B. mit neuen ®aben bebad^te, errid)tete er

1262 ba§ S)omcapitel p ©. 531arien in (Stettin, erbaute bie 2)om!ir(^e bafelbft

unb botirte jie mit mehreren na^e gelegenen S)oriJc£)aTten. ^riitfjt minber günftig

erlDieS er fict) bem i^o^nniterorben, bem er 1229 bie (ärlaubni^ ert^eilte, auf

feiner ßomt^urei ©targarbt S)eutfc£)e an5ufiebe(n , unb ben 2:empe(§erren öerliel^

er 1234 bie Stabt Sa§n mit ber @rtaubni§ , bort eine ©tabt mit branben=

burgi|c£)em 9ie(i)t anzulegen. — S)ie fd)on öorfianbenen pommerfc^en Älöfter

©totp, Ujebom C^pnbagla) , S)argun, Golbaj, @Ibena, 33elbu(J, äJerc^en unb
©ram^otD bebad)te er reicher mit Sänbereien unb Stellten, ja feine g-reigebigtcit

banb fid) in biefer 53e5ief)ung nidit an bie ©renken feine§ ßanbeg , aud^ frembe

Stifter unb Ätöftcr iuurben bebac^t, fo bie Somftifter in Süberf unb do^mig,

bie Älöfter 5!)li(i)el§berg bei Bamberg, äöaüenrieb in Springen, S)oberan in

93tecEtenburg, Üieinfelb in .g^olftein , i^epin in ber W.üxt , unb baju fanb er fic^

nod^ öeranla^t, immer neue ©tiftungen in feinem Sanbe ^eröorprufen; fo ent=

ftanben burcf) it)n unb unter i^m ba§ ^lonnenftofter ,3U S^reptoro a. 9t. 1224,

ba§ S)ominicanerf(öfter 3U Gammin 1228 , ba§ g^-anciöcanerftofter ju (Stettin

1240 unb ju (Breifsroalb 1242, bie Dlonnenflöfter ^u Stettin 1243, ju (St^öne^

bed (fbäter 3e:^bcn) in ber Oteumarf üor 1246, Marienflie^ 1248, ^:pi)ri^

1251—52, SüenacE 1252 unb ba§ ^mönc^Sftofter 3U Ucfermunbe (i^äter Safeni^)

1260. ^n ber Udermar! legte Sifc^of .ßonrab IL bon ßammtn 1233 ^arftein

(fbäter ßprin) an, unb im ^anbe ßolberg Sifi^of ipermann bie ^ionnenflöfter

3U ^renjlcu öor 1250, ju ßolberg 1277 unb ju 6ö§ün 1278. ©ie alle

tüurben mit ^riöilegien unb Sänbereien freigebig unb unter ber au§brüc£Iidj "^er^

öorgepbenen Sebingung au§geftattet , bie meift nocf) müften Sanbftrecfeu mit

beutfc^en ßintoanberern 5U befiebeln. ©0 erfreuten fi(^ bie geiftli(i)en ©tifter

unb ^löfter feiner Oäterlic^en ©orgfalt , toenn er auc^ man^mal burc^ feine

!riegerifd)en 2}ertt)icfetungen in bie 9lot§tüenbigfeit Derfe^ mar, fie gu au^er=

orbent(ict)en ^ütfSteiftungen Iieranjujie^en , tuie er benn bie Sefipngen be§

^opnniterorben§ in unb um ©targarbt 1267 belaftete unb begplb bon bem=

fetben öor '^pabft Giemen^ IT. belangt unb in ben 3?ann getpn tourbe. — Sn
nid^t minberem (Srabe mi(^tig ift bie burcf) S. gef(^ef)ene 23efeitigung ber n:)en=

bifc^en Gaftellaneiöerfaffung unb bie 33egabung ber ©täbte mit beutfd)em Ütei^te,

tooburd) bie (entern eigentlich erft red)tli(^ gu einem in fi(^ abgefd)Ioffenen @e=

meintoefen ertoudifen unb ein beutfd)e§ 33ürgertpm in i^ommern gef(^affen

mürbe. 5Za(^ ben 9le(^t§anfd)auungen, metd)e bie neuen Slnfiebler au§ i^rer

^peimat"^ mitbrad)ten , öerliet) ipen 95. bie ^^rioitegien f^eitS , mie im Sanbe

©tettin na(^ magbeburgifi^em , tf)eil§ , mie in ben übrigen Sanbfd)aften nad)

lübifc^em Dled^te. ©leidijeitig bamtt ftedte er ipen eine me§r ober meniger

umfangreid)e ^^^etbmarE ab unb begabte fie mieberplt mit neuen ^^rei^eiten, @e=

red)tfamen unb @ütern. ?lm frül)eften (1235) mürbe ^^sren^tau mit ©tabtred^t

begabt, etma um biefelbe 3ett, jebenfall§ nur menig fpäter, au(^ £emmin unb

^Pafemal!, Soi^ 1242, ©tettin 1243, 2tnclam 1244, (Sara unb S)amm 1249,

i^\)x\^ bor 1250, @reif§malb 1250, ©targarb 1253, (Sreifen'^agen 1254, 6ol=

berg 1255, äßolgaft 1257, «pöli^ 1260, ©reifenberg 1262, äßoHin öor 1264,

6ö5lin 1266, @oEnom 1268, gammin 1274, fiait 1277 unb enblic^ noc^

menige 5}lonate üor ^arnim'g £obe burcf) ^if(^of ^ermann öon O'ammin aud)

5Jtaffom 1278. — äßie ^. au§ ben anbern beutfdien Säubern biete neue 9ln=

fiebler al§ Bürger in feine ©täbte 30g , fo gefd)a'^ bieg audt) mit einer ''}Jienge

beutfdier 5Ibel§gef(^led)ter au§ ^olftein, 5heberfad)fen, Xpringen unb ben 9t^ein=
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lonben, bie an] bem ^jlatten ßanbe auf ja^lreic^en @ütern fi(f) anfiebelten unb

S)örter mit beutfdien Flomen grünbeten. 9tu§ ber 9Jlenge bcrer, benen et Se^en

gab, finb neben öielen je^t auggeftorbenen ober Der^ogenen bie no(i) gegentoörtig

im Sanbe Btüf)enben @efd)ted)ter ber SSe^r, öon ^lanfenburg, öon ber Cften,

öon ©(f)tt)erin, 2e|)e(, öon ©c£)öning, öon ütamin, 5)tQnteufeI, öon 5JlQ|jon3,

,g)et)ben, öon Söinterjelb, öon 3Sebe( n. a. m. ju nennen. 2)er ein^eimifd^e 3Ibei

bequemte fii^ jum Zijdi ben neuen SSer^öltniffen an , obgleidti er met)r naä)

Dften unb auf 9tügen äurüctmid). — Stüd anfeinli(^e @rafengefcf)le(^ter festen

fid) 3U 33armm'§ 3^^^ ebenfatt§ in ^^ommern feft: 1233 l^eirat^ete ber ©belöogt

^acjo öon ©al^mebel 3?arnim'§ Scfimefter SobroSlatüa , bie i^m bie (Sraffrfiaft

©ü^foto jubrat^te unb auf if)re Sö^ne öererbte, bie nun ben S^itel trafen öon

®ü§!otD anna't)men, unb 1274 öerlie^ 39if(f)of |)ermann öon ßammin feinem

')Zeffen, bem trafen Dtto öon @ber[tein au§ 5tieberfad)fen bie (Sraffct)aft 9tau=

garbt. — %uä) fein .giofmefen f)atte S. feit 1239 beutfd^ geftaltet, er motinte

abn)cd)felnb in S)amm unb llcEermünbe unb umgab \iä) bafelbft mit beutfd^em

.spofgefinbe, an beffen ©pi^e ber ^.ItarfdjaE ftanb, unb auä) feine brei beutfd)en

@emaf)(innen merben baju beigetragen f)aben , beutfc^e Sitte am |)ommerfd)en

.»pofe jur ©eltung ^u bringen. S)er beutfc^e 5Jlinnegefang fanb au(i) ^ier eine

©tätte unb tüenn ber Beiname be§ „Suten" 33. ttol au^ mel^r megen feiner

g^reigebigfeit an bie 0r(^e gegeben morben, fo cinunert bo(^ 9Jleifter i}tumetanb

in feinem ^lageliebe um ben £)al§ingefd)iebenen aud) bie anbern 3ßit9cnoffen

„daz sie nie milter suezen vürsten sahen", unb bittet: ,,nu hilf im, Gotes

muoter, der barniunge rat, mit diner helfe kum im dort ze tröste!"

SCßäfirenb 33. 9lnberen fo reic^lic^ f^enbete , ba§ balb toenig mc^r p geben

mar , ühtc er für feine ^erfon fparfam unb mar mä^ig im @enu^
, fo ba^ er

fic^ bi§ in fein fjoije^ 9tlter bie 5Jlanne§fraft betoa^rte. ©ein jüngfter ©o^n
Dtto mürbe erft nad^ ht§> 9}ater§ 2obc geboren. — 33. mar breimal öermäl^it,

3uerft 1238 mit Ü3tarianne (t öor 1250), mut"^ma^lic^ einer %oä)kx be§

©rufen Sltbrec^t Crlamünbe, ju melc^er @f)e e§ eine§ pä^ftüc^en S)ifpenfe§ be=

burfte, bann mit 5Jlargarett)a (t 1263), Socfiter be§ iperjogS Otto be§ Äinbe§

öon BraunfcEimeig unb SBittme Söijlato I.
, ^^ürften öon 3tügen , unb enblid^

1266 ober 67 mit ^Jlec^tübe (f 20. 2)ec. 1316), Xoc^ter be§ gjtarfgrafen Dtto IIL

öon 33ranbenburg. ö. 33ülom.
^ßarnim m., -Öerjog öon ^ommern, geb. um 1303, f 24. 9lug. 1368,

©o^n be§ ."perjogä Dtto I. unb ber ©üfabetl) , 2oct)ter be§ ©rufen 9lifo(au§ I.

öon ©(^merin. (Sr mürbe, obgtei(^ nD(^ nid)t ganj ju münbigen ^o^iren ge=

langt, öon feinem Sßater 1320 jum 5!)titregenten angenommen unb i|m eine

eigene ipoff)o(tung eingeri(f)tet, metdie 1321, ba Dtto I, unb fein 3Setter, -iper.pg

äöartiSlato IV. öon SBolgaft, au§ ©|}arfamfeit§rüc!fid)ten auf öier ^ai)xe ju ge=

meinfamem -öofmefen fic^ öereinigten, für 33. noc^ au§ einem Kaplan, einem

iRitter a(§ Jpofmeifter unb einem anbern al§ Kümmerling, fe(^§ ©tallfnecf)ten,

öier Kämmerern, einem Küc^enmeifter, einem f5reuertt)ärter unb einem 33oten be=

ftef)en foHte. Siefe ©:parfamfeit in ber 35ermaltung fomol al§ im ipofl^att

mar burc^ bie ^^itumftänbe geboten , bie 51§fanier raaren auSgeftorben unb bie

9ia(^barn rüfteten fic^, jeber fein i^ntereffe maljräune^meu. Unter biefen füllten

\\d) Dtto I. bur(^ feine l'tbftammung, unb SöartiSlaö IV. burc^ feine @emal)tin

berufen, mit einjugreifen , mürben 1321 auc^ beibe burd) bie ©täube ber Uän=
unb 5teumarf ju ©dju^i^erren biefer i^änber angenommen. 2)iefer ©treit, in

melc^em 33. ben erften praftifc^en Unterrid)! in ber fpäter mit ©lud öon il)m

geübten Krieggfunft erliielt , enbete jebod) fe^r ba(b , ba Kaifer ßubrtig IV. bie

•iDlar! unb bie Dberle:^n§^errf(^aft über 5)}ommern feinem ©ol)ne bem 5Jtar!=

grafen ßubtnig übertrug. 33on le^terem aufgeforbert i^m 3U ^ulbigen, meigerten
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fi(^ 3}atcr unb ©o^n bejfen entfc^teben, toeiC fie burrf) ^^J^arfgraf 3Balbemar'&

2ob frei geftorfcen feien. (J§ fam jum Kriege , in h)e((f)em S5ater unb ©o^n
i!§r 9te(i)t foloeit !6ef)aupteten , ba^ in bem 1327 ju Stargarbt gef($Ioffencn

i^rieben ber önuptfheitpunft , bie ;Oe§n§pfli(^t , unentfc^ieben blieb, ^nx 3}ci"=

fö^nung Beitragen fottte ein G'l^eDeiifrechen jttifcfien S. unb ^]Jtcc^tilbi§, .g)er3og&

9luboti öon 3?aicrn Soc^ter. '^uxä) bieje augenblicftidie S3eitegung be§ ,^am|)|e§

mit Sranbcnfiurg getoann 33. 3^^^' 1^ ^^^' '^'^^'^ '^^^ ^^ob 2Barti§Iati) IV. 1326

öertnaiften SBolgafter S}ettem aujunetimen, bereu 3}ater nacf) bem 2obe be§ legten

dürften öon Diügcn traft @rböertrag§ unb älterer 33ele!^nung be§ ^önig§ Oon

S;änemarf ba§ gürftent^um in 23eii^ genommen ^atte. S)ie merfleuBurgifd^en

.C'>et3öge, ben 2obe§fatt benu^enb , tiatten jenen baffelbe ftreitig gemad^t, maren

aber burd) bie energifc^e |)ülie, tceli^e bie ©täbte ber SBitttce if)re§ §errn unb

ben unmünbigen i?inbern angebeit)en liefen, in mel^rercn ©c^lad^tcn gefcfilageu

unb tDurben nun burd) £)tto'§ unb 3?arnim'§ fräftige S^ermittelung am 27. ^uni
1328 ju ^rober§bor|) jum gerieben gcnotliigt, bei bem Ctto unb 33. al§ 55or=

münber fic^ i:§rcr jungen S)ettern mit Dtadibrud anna'limen. ©eftac^elt burc^

5pap[t ^p^ann XXII. liefen bie ©tettiner Aperjoge fi(^ ju neuem Kampfe mit

58ranbcnburg Bemegen, 1329 Brad) ber J^rieg au§ unb 35. fdilug im 3}erein mit

bem 93ifd)oi öon (Sammin unb bem ©rafen .'permann öon ©Berftein bie 5.Uärfer

Bei '^^renjlau. 5Der 3Baffenftitl[tanb ju Xmenraben, 29. ^an. 1330 enbetc

biefe fyel)be, hoä) in ©rroartung bee äÖieberau§Bru(^§ ftärften fid) bie Parteien

burc^ äöerBung' neuer 33unbe5>genofjen , Otto unb 33. trugen fogar il)r Sanb für

fid^ unb als 3>ormünber ber Sßolgafter |)er5oge bem ^^^apft Sodann XXlI. oI§

2i^m auf unb mürben öon bemfelBen am 13. Wäx] 1331 in 3}afaEenpflid)t

genommen. 2)a aBer öon biefer ©eite menig reelle ^lülfe ju ertncirten toar,

fd)Ioffen fie Balb barauf mit bem .penn öon Söerle, ben Beiben iperjogen

öon i)3tedlenBurg unb bem ©rafen öon ©(^toerin 3?ünbniffe. 3)er 3lu§Bruc^ beS

Krieges 30g fid) inbeffen nod) Bi§ in ben ©ommer be§ nä^ftcn Sat)re§ 1332

^in, nod) im geBruar mu^ ^''-'i^be gemefen fein, ba ber ^3Urfgraf ju biefer ,Heit

eine go^'^crung ber .öer^oge öon 6000 5Jlarf burc^ 5lnlDeifung auf bie 9ku=

unb Udermarf Befriebigt. 5luf bem nun folgenben 3uge in bie Wart entmideltc

5B. fein geringe^ militärifd)c§ Talent: ol^ne junäi^ft fid) auf einen ernften

i?ampf fin3ulaffen, mid) er ben Eingriffen be§ 5Jlarfgrafen gefdjidt Balb nad^

biefer Balb nai^ jener ©eite au§ , il)n burc^ fleine ©c^armü^el ermübenb , unb

auf ft^nellen ©treifjügen ba§ Sanb öerlPüftenb. ßnblid) ben günftigen 9lugen=

blid erfaffenb, üBerrafc^te 35. am ©onnaBenb, 1. 3tug. 1332 ben 93ranben=

burger am i?remmer S^amm, fi^lug i^n au§ bem ^dhc unb öcrfolgte bie

flie^enben ^Jlärfer Bi§ nad) 33erlin, 5ltle§ auf bem SBege fengenb unb Brennenb.

S)urd) ba§ S)a3roifc^entreten ber Benac^Barten dürften tüurbe er Betrogen, bie

f^^einbfeligfeiten eiuäuftellen , unb ben burd) ben ilaifer öermittelten ^rieben on=

3unel)men , tnonac^ bie ftreitigen fünfte jenem jur gntfc^eibung öorgelegt tt:)ur=

ben. 3Im 28. ^uni 1333 mürben im Sanbfrieben 3u ^ippe^ne bie iBebingungeu

neu Beftätigt, bod) bauertc c§ noc^ über öiei* ^Q^i-'e, f^e ber ^aifer ju ^5fvan!=

fürt a. ^JR. bie ©ac^e in ernftlid)e 3}er^anblung naf)m unb tnhüä) baburc^ jum

3Iu§trage bxaä)k , ba^ er feinen ©o§n Betoog, gegen ba§ 4^eimfaü§red)t feine

Slnfprüc^e an ^;|>ommern aufjugeoen. 91m 13. 31ug. 1338 mürben bie der3og=

t{)ümer ^^^ommern al§ 9iei(^§le§cn jum ^)teic^e gelegt. 3)urc^ jeneS 33ranben=

Burg jugeftanbene 9ted)t fa^en aber, unb nid)t mit Unred)t, bie -öerjoge öon

•pommei-n^SBDlgaft i^re örBanfprüc^e gefä^rbet unb and) Bei ben eigenen Üntertl)anen

fanben Dtto unb 33. ini^rer f^rovberung, ben @öentual!)ulbigung§eib an 33ranbenBurg

3U teiften, SBiberftanb, nur einige ber unBcbeutenberen ©täbte erftärten fi(^ auf ber

3}eriammlung ju @rimni^ am 27. 5}tär3 1340 baju Bereit, bie größeren fammt
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i)ielen SJafallen fdiloffen ftd) ben äöolgaftern an, 3ll6gefanbte ber ©täbte be§

„Drt§" Stettin erfi^ienen auf bem äöolgafter Sanbtage 3U SöoEin im Sfuni

1340, im San. be§ folgenben Saf)re§ 1341 leiftcten (Stettin unb @reifenl)agen

ben ^eraögen öon äBotgaft bie ibrmlii^e ^ulbigung. 'S)ex ^JÜlaxta^xa] tx)irb iebocf)

auf bie i'^m 3u leiftenbe .^ulbigung öer5i(|tet unb bie ©ac^e fo i^ten 3lu§glei($

getunben fjoben, benn 1343 t)atten firf) beibe pommeif(^e iperjoge mit if)xen

©tobten toieber auSgefö^t. — S)a ^. in biefem (Streit erfannt "^atte, toie

roi(i)tig e§ iüv i'^n fei, in ber bebeutenbften ©tabt be§ ;i?anbe§ feften ^ufe 3"

l^aben
, fo fi^icfte er fi(^ (etn)a 1344 ober 45) an, an ber ©teEe feine§ ^ofe§ auf

bem alten .33urg^Ia^e in ©tettin ein neue§ ©d){o^ ju bauen, bie 33ürger, um i^re

greil^eit beforgt, öertrieben bie äöerfleute, mußten inbe§ 1346 fict) nadt) bem ©d)ieb§=

fpru(^ be§ 35ifd)of§ öon Gammin unb be§ iper^ogS 58ogi§tam V, öon äöolgaft baju

bequemen, 3J. an jener ©tette ein fefte§ ©tein:§au§ unb binnen 3f<if)ve§fn[t aud^

eine 6a|)eIIe ju erbauen, Die er bem ^^ommerapoftel ©. Otto meiste, jur 6ol=

legiatürc^e ert)ob unb mit einem S)ecau unb jtuölf Äanonifern auSftattete.

S)abei lie^ er jeboct) , nad) feine§ 55ater§ Dtto 1344 erfolgten Sobe felbftänbig

getoorben, in ftaat§ftuger 2Beife ben (Sang ber |}olitifd)en (äreigniffe nid^t au§

ben Singen unb inbem er ]iä) an ben J^onig ^arl bon iBö^men, ben er perfön=

li(^ in 3naiiit auffucl)te, auf(^lo|, erl)ielt er öon biefem am 4. 3^uni 1348 bie

Unmittelbarleit alt feiner 9leid)§tel)ne beftätigt. 3ugleid) tourbe ilim l§ier bie

9tad)folge in ben 9flei(^§lel)en ber äöolgafter 3}ettern, fomic bie 3lntt)artfc^aft auf

ba§ t^TÜrftent^um 9tügen öer^ei^en unb an le^tere§ ber 33efi^ be§ 9teic^§erb=

jägermeifteramte§ gefnüpft. S)ie ßofung be§ big bal)in noc^ be[tel)enben ßel^ng=

öerl)ältniffe§ 9tügen§ 5u S)änemarf toar baburc^ öoHjogen. 5]Ht ber Unter=

ftü^ung, bie Äarl bem falfd)en 3Balbemar gegen ba§ ^pau§ SSaiern getüäl)rtc,

^ing auc^ S3arnim'§ 55erl)alten ^ufammen, ber im ©e|)tember 1348 im 23crein

mit anberen ^5^ürften bie märüfc^en (Sreujen angriff, 2t)eile ber Udermarl eroberte

unb fid) bafelbft l)ulbigen lie^. 9ll§ aber Äarl 2Balbemar fallen lie^ unb ft($

mit bem ^}31arfgrafen Öubtüig augfö^nte, änbeite aud^ 23. mieber feine ^^olitif

iinb fid)erte fid) hmä) biefen äöed)fel bebeutenben i^ort^eil, benn Ii^ubn)ig fiatte

\\ä) mit il)m bat)in öerglidien, ba^ bei 'Diic^terftattuug ber ^riegSfoften feiner=

feit§ alle§ burd) 25. in ber ^Jtar! Eroberte biefem öerbleiben fottte. ©o erwarb

le^terer im ^erbft 1349 ben gan.^en öftlii^en 2;]^eil ber lldermarf, ber il§m

1355 burd) förmliche 23elel)nung bei fetner Slntüefen'^eit auf bem 9teid^§tage ju

9tegen§burg burc^ ben Äaifer gefid)ert muvbe. S)urd) 33efiegung eine§ anbern

geinbe§ ertoarb er fi(^ öon neuem ben 9tul)m eine§ gefd)i(iten .!peerfül§rerg : bie

^per^oge öon äöolgaft nämlii^ , benen öon 5)ledlenburg bie Slblöfung ber öer=

^jfänbeten 5lemter SSartl) unb 9tügen öerlüeigert tuorben raar unb hk begl^alb 5u

ben äöaffen gegriffen l^atten, riefen 33. gegen ben geinb ju ipülfe, ber feit Dct.

1351 mit bem Aperrn öon 2öerle öerbunben, Öoi^ belagern lie^. 2ll§ 23. mit

einem ^eer öon 3}afallen unb 2?ürgern jum @ntfa^ :^erbei eilte, lam e§ ben

25. Dct. b. S. am ©d)o)3enbamm pr ©c^lac^t, in ber bie 33tecElenburger unter

i^rem 2lnfül)rer 6lau§ ^a'^n mit großem 2}erluft gefd£)tagen luurben. — 23ar=

nim'§ ^olitifd)e§ ^ntereffe beloog i"^n
, feine gemonnene 9ieidt)§unmittelbarfeit

bur(^ rege 2;^eilnal)me an ben 9lei(^§angelegen^eiten ju bet^ätigen, au^er bem

Dtei^gtage ju 9tegen§burg 1355 befu(^te er aud) ben ju 9türnberg 1357 , auf

tt)cl(^em er ba§ ^riöilegium, 3el)n @rbämter au§ feinen 2)afalten ju eiri(^ten,

fotoie bie (Srlaubni^ erhielt , ba§ l^er^oglidje ,23arett ,3u tragen. 25on l)öl)erem

2Sertt)e feboc^ mar bie 2}erlei^ung eine§ faiferlid)en 6affatorium§ alter jener

2>eräu§erungen, burc^ bie feine 25orgänger ba§ fiirftlid)e SDomanium gefdjinälert

:^atten. Sind) bie 2}ormunbfd)aft über feine (Semal)lin unb Ä'inber fomie über

ba§ ganje ßanb öerfprac^ ber ßaifer im gatte be§ SobeS Sarnim'g übernehmen
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3U iDoIten. S)ie 5urd)t öor bei- 5^urrf)jü§rung ber burd) bo§ ßaffatotium er=

langten 33oÜmac^t oerre^lte nid)t, bei feinen S^afallen Unmnt'^ 3u enegen, boc^

^ielt 2?. mit ftarfer §anb bie JRul^e aufrecht unb jd)Io§ gegen ungel^orjame

Stäbte ober ÖanbTvieben§Bre(f)er 2?ünbni|fe mit ben benacfib arten dürften, fo

1362 ju Stettin mit ben ^likrfgrafen öon Sranbenburg , ben beiben -^erjögen

öon ^edflenburg, bem 3?ifd)of öon ßammin unb ben brei fjer^iogürfien 33rübern 311

Söolgaft. gro^e ©piele unb furniere feierten ben 5Ibfcf)Iu§ bei 9}ertrag§, burd^

ben S3. auc^ ^um ©d)ieb§rict)ter in ben ©renjftreitigfeiten ber SSertragenben cr=

nannt tourbe. 2tuc£) in Weiteren Greifen ftcinb er in 5(nfe]^en, fo fud)te 1363
ber S)änenfönig feine i^ermittetung jnjifdien fid) unb ben ^anfeftäbten nad),

n:)eld)e jebod) o^ne ©rfolg blieb, ^n fyolge beffen cntjog 9?. jum 3;§eil feine-

<5täbte bem 33unbe. — 33. f 24. 5Iug. 1368 unb (linterlie^ feine SBitttoe 9lgne§,

Xoc^ter .^er^ogS Otto be§ Strengen öon 33raunfd)it)eig = ßüneburg, unb brei

Sö'^ne: ^afimir (geb. nid)t öor bem 12. ;3uni 1348), Sroantibor, geb. 1351,

unb 3?ogi§Iatt:), geb. 1355. @d)on frül^ ift er öon ben ;iommerfd)en @efd)i(^t§=

fdireibern mit 9}orIiebe be^anbelt öjorben , unb in ber Z^at ift feine |)olitifd)e

i^ätigfeit unb bie grudit feiner beinahe 50]ät)iigen 3Irbeit eine fold^e , ba^ ber

3?einame be§ „©roßen" ni(^t ungered^tfertigt erfd)eint. 6in altee Sieb fc^ilbert

i^n a(§ einen ^D^ann „flein öon 2dbt" , aber öon ^erfön(id)er 2a^fcrfeit, unb
a(§ ipeerfüf)rer fann man i^m ftrategif(^e§ Stalent nic^t abfpret^en, feine .^aupt=

bebeutung aber l^at er al§ ^^^olitifer, ber mit ttuger llebcrtegung feinen 9]ort^eil

erfat) unb mit geftigfeit ba§ öorgefe^te Qki öerfotgte. ^lad) au^en ^in

mar bie« G^rö^eiterung feine§ ^er^ogt^ume unb Söfung be§ Se^^nsöer^ältniffeS ju

'^ranbenburg, nad) innen ^efeftigung feiner Stellung aU Sanbe§fürft unb äBteber--

geminnung ber i^m als fol(^em ^uftet)enben '}ted§te. Sein Streben ift öon 6r=

Totg gefrönt morben, er §interlie^ ^pommern feinen ßrben nid)t nur öergrö^ert, fon=

bern au(^ alö 9teid)§Ianb. iyüx fein ^ntereffe an ben firc^lic^en 3}ert)ältniffen

feines ÖanbeS fpri(^t nid)t nur bie Stiftung ber S. Ctto!ird)e in Stettin, fon=

bern aud) ber Umftanb , ba^ er ha^ Öanbe§bi§t§um in ein ©rjftift mit feinem

Si^ in ber .'pauptftabt Stettin umjurtanbeln gebad)tc , ein ^^lan , öon beffen

9tu§fü^rung politifd^e ^änbel if)n abl^ielten. 2)iefe Sorge für bie ^irc^e :^in=

berte i^n nic^t, ben Uebergriffen bee 3?if(^oj§ öon Gammin entgegen ju treten, Wo
e» 9tot^ tfjat , unb fo mar er benn in ben 3a^ren 1355 unb 56 öon biefem

mit ber (Sjcommunication belegt, toeil er bie @eiftlid)en be§ Sprengel§ in Ü^ren.

9te(^ten gefdiü^t "^atte.

^artt)olb,@efd). ö.Diügenu.^^ommera. S)a§ f. Strdiiöp Stettin, ö. Süloto.
Sanum TI. (YIIT.) (t 1405) unb 2ßarti§Ia0 YIII. (f 1415) folgten

i§rem 1394 öei-ftorbencn 35ater SBartiSlaö YI. in ber üiegterung bei feit 1393
mieberum Dereinigten -^erjogt^umS ^^^ommern = 3i>oIgaft; beibe öon 9(nna,

ber loc^ter ^ofianne öon Stargarb, nad) 1363 geb. '»Jtac^ Sd)üc^tung ber in

Stralfunb gtoifclen Statt) unb ^ürgerf^aft entftanbenen 3tt'i<'ti"acf)t, befämpften

fic, mit ber ^panfa unb ber norbifd)cn 9}targaretl^a öerbünbet, fräftig ba§ Un=
wefen ber Seeräuberei auf bem battifi^en 5)]eere, bi§ in ^^olge einer 35erun=

einigung mit ben SunbeSgenoffen fic^ 3?. YI, fogar felbft an bie S|)i^e eine§

9}italienbrüber3uge§ ftcitte. £aburd) n)urbe ba§ 3]erf)ättni§ ^ur ^anfa tük ^um
S)eutfd)en Crben ein l^öc^ft gefpanntes, ^umal ber .'pcrjog, tro| ber 1398 3U

Sübed eingegangenen etbtid)en 3]erpflic^tung 3ur 2:t)eitna§me an ber SJerfoIgung,

ber '^iraterei, felbft auf einem Ütaubjuge ertappt unb mit 9}erluft l^eimgefc^idt

toarb. 5iad) gäuälidier 9}erbrangung ber 9}ita(ienbrüber au§ ber Cftfee fe|rte

Sdu'^e in ba§ Äüftengebiet berfelben ein, unb pflegten bie ßer^oge ben Sanb=

frieben mit aEem' @ifer, um mit ungefd)tt)ä(^ter ^raft au§ ben märfifc^en 3}er=

roix-rungen ben grö|tmöglid)en .3)ort]^eil ju jie^en. 3Sei bem um bie Urfermarf
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tr)teber'£)olt au§bre(^enben ©trette Bef)aupteten ficf) bie ^ommerfd)en ^erjogc Beiber

Sinien im 2Sefi| berfelBen gegen ben ^Jlai-fgrajen Sooft- SBenselS 3lB|e^ung

unb bie 3Ba~f)l be§ ot)nmä(^tigen Ütu^rec^t öon ber ^|al,5 blieben auä) im nöi-b=

liefen S)eut|{f)Ianb nid^t o^ne öertoirrenben Sinflu^ auf ^eti bi§ hai)m mü'^fam

erhaltenen I^anbfriebcn. i^erjog S. VI. betl^eiligte ficf) mit 3llbre($t ö. WeäUn^
bnrg fogat perfönlicf) an einem ^tac^ejuge gegen !!3übec£, toaxh geji^lagen unb

jelber fd)tt)ei- tiertounbet, !ämpfte bajür jebod) f^eittoeife glürfUdf) in ber ^atl,

joba^ bie Udermar! and) bei bem jiegrei(^en 9]orbringen S)ietri(i)§ öon Qui^otD

bi§ 3ur 3lnfunTt ber ^lo'^enäoHern ben ^ommern öerblieb. -i^erjog S. VI. erlag

einer im ^ai)xt jubor auigebroi^enen ©euc^e am 23, ©ept. 1405 5U ^^ütteni^

bei S)amgarten, auf einer Söallfa'^rt nac^ ^enj begriffen, mojelbft er in einem

prunlüotten -^atafalf beigelegt »arb. f^^ür bie minberiäl)rigen ^rinjen 33iar=

nim VII. (IX.) unb 2öarti§laö IX. fü:^rte ber 3}aterbruber 3öarti§lat) VIII.

t)Dn je^t ab bie SlEeinregierung , berglid) fid) 5U ^Jkrienburg am 28. Wdx^
1406 mit bem .^odimeifter , trat eine 5öallfa"^rt nad) 9tom an unb feierte öom

5t5a^ft Tregor XII. mit einer gülbenen 9toje befd)en!t in bie ftürmifd) bett3egte

^eimatl) jurüd. ©d)on beöor nämlid) ^o'^ann ."pu^ 1402 bie Sojung jum

Kampfe gegen bie gurie gab, machte fid) in ^}iorbbeutl(^lanb unb be|onber§ au(^

in ^^Nommern eine feinblid)e Stimmung gegen ^teru§ unb Äirc^e in it)rer (Snt=

artung bemerfbar. "^ii^i man in ©tralfunb bie @in!ünite ber ©eiftlic^feit 3U

fd)mQtern begann, griff ber Dber)3|arrl^err ^urb 53Dnon}, mit feinem abiigen

3ln^ange bie ©tabt o^ne ^Ibfage an unb öerloüftete bereu ©ebiet, tt)o=

gegen bie (Sinmolinerfc^ait me'^rere mit ,^urb 93onott) ^eimlic^ öerbünbete ^riefter

öerbrannte, bafür aber öom 33if(^of öon ©dituerin mit bem 33ann belegt

ttiarb, gegen ben bie «Stabt nac^ üergeblidier SJermittelung be§ SanbeS^erjogg

unb be§ ffanbinaoifi^en Äönig§ dxxä) Ablage beim 3]atican felbft er'^ob. 5tad)bem

bie ben ©tralfunbern günftige 23ulte @rrgor'§ XII. bon 9timini au§ burd) beffen

Ulbfe^ung ju ©oftui^ l)infattig getoorben mar, brad)ten bie öerjöge öon ^eflen^

burg=©targarb unb ^^^Dmmern=2öolgaft im S)ec. 1409 ju ©tralfunb einen

©ü^neöertrog 3U ©taube , burd) ben jebod) ber 3lnftifter aller Xlnru"^en , Äurb

^-öonom nic^t nur unangetaftet blieb, fonbern fogar in feinen S'^ren unb Söürben

beftätigt marb, <g)ierau§ ging ein urfunblid) ni(^t genau nodjäumeijenber ©treit

5n3ifd)en ben ©tobten ©tralfunb, ©reifSmalb , ^Inflam unb S)emmin unb bem

Sanbe§l)errn lieröor, in bem 2Barti§laö felbft öor (Breifsmalb rüdte; inbefe toarb

bie i5fel)be burd) 3]crmittelung ber brei übrigen ©täbte öertagt unb Oftern 1415

befinitiö beigelegt. 33ei bem jtoifc^en ben ^er,5ögen öon ^4>ommern=©tettin unb

ben nunmel)r in ber 'OJlarf ^errf(^enben i^otjenjollern um bie Udermarf unb bie

9teic^§unmittelbarfeit au§bre(^enben ©treite nä'^erte fic^ 3Barti§laö VIII. bem

ftaatSflugen D^^eim, O^riebrid) öon ^Mrnberg, beffen Xoä)Ux 5Jlargaret:^e fid^ mit

feinem älteften ©Dl)ue SöartiSlaö öerlobte; unb fo !am e§, ba^ er bei bem

föätcr folgenben offenen .Kampfe nii^t nur mü^ig blieb
,

fonbern aud) mit bem

^o^^eujoUer für fid) unb 33arnim'§ VI. ^iad)fommenfd)aft ein bi§ ju feinem

ßebenSenbe treu betnaljrteg ©d)U^= unb Xru^bünbni^ abfc^lofe. ^]lad)bem er

bie interimiftifdie Slermaltung feine§ !^anbe§ ber ©ema^lin unb bem ?(rd)i=

t)iacDnu§ öon XribfeeS unb ^eitmeilig ermä'^lten 3tbminiftrator ber :pommerfd)en

^ird^e, ^urb 23onott), übergeben l)atte, begleitete er f^-riebrid) öon 4')ot)en=

5ollern auf ba§ Soncil ju Softni^, um öom Äaifer ©igiSmunb belehnt ^u

toerben, unb l)ängte bafelbft al^ B^^i^ß^ feiner öPi'1öi^tid)en Slntoefen'^cit ben

©(^ilb be§ l)alben meinen Greifen im rotl)en ^^elbe über ber ©c§ad)tafel au§.

3n SotQe ba^eim au§gebrod)ener Unrul)en reifte er no(^ öor ber ^ataftrop^e

be§ ^sa)3fte§ So'^ann XXIII. unb ber S>erbrennung be§ ^ol^ann .^u^ in fein

Sanb jurüd, mofelbft er ^^rieben ftiftete unb bie legten ßebenätage in ungeftörter
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"^VL^t üerbi-a(f)te. 61* ftarB gegen 6nbe Sluguft 1415 unb fanb feine (SraBftätte

in ber ^farxlirc^e ju Söotgaft.

$Sax-t^oIb, @ef(^i(^te öon 9tügen unb ^Pommern III p. 543 — IV p. 23.

Dörfer mann.
Barnim VII. (t 1449) unb Barnim VIII. (t 1451), C-)er3öge öon ^:^^om=

mern = 2ßolgaft, [tammten, erfterer mit feinem älteren Sniber 2Barti§=

laö IX. (f. b.) ton Barnim VI., le^terer mit bem jüngeren 33rnber ©manti=

Bor IV. öon 3Barti§(ab VIII. f^ür fämmttit^e 3:t)ronerBen fül)rte nacf) 2Qßar=

ti§Iatog VIII. Sobe (1415) beffen äöittttje 9lgne§ bi§ aur a^oEjä^rigteit be§ 9Xelteften

2öarti§(atD IX. , bie 9tegierung. £>orf) festen bie ©tänbe, in geredetem 5Jli^=

trauen in bie 5äf)ig!eiten ber ^xan, it)r einen 9tegierung§ratf) an bie ©cite,

an bejfen ©pi^c aBer ber berüd)tigte Cber^jfarr^err Äurb SBonom, jd^on 2öarti§=

IatD§ VIII. a3eratt)er, ftanb. ©onft forgten für be§ Sanbe§ 2öot)l Segener

^Bugen'^agen, be§ 2anbe§ SBoIgaft @rBmarfd)aE, Sibefe öon bem 33orne, statten

33arne!otü, S}ogt ju SBoIgaft, jmei 9tatt)männer öon Stralfunb, 5tt)ei öon

©reifStnalb, unter benen ^einrid) ütuBenom, unb je einer öon ^Inflam unb S)em=

min. ^flac^ ber eingetretenen ^oEjä'^rigteit fämmtlid)er £!^ronerBen gefd)a^ bie

SanbeSf^eilung in ber Söeife, ba^ äöarti§Iaö IX. unb SSarnim VII. ba§ .^5er3og=

ftium ^Pommern (nämlid) äöotgaft, (Sreifsmalb, ©emmin, ©üpotö, 5(n![am, ^^^afe=

matt, 5lorgelom unb bie ^nfel Ufebom), 33arnim VIII. unb fein 23ruber ©n}anti=

bor IV. ba§ 5ürftentf)um ü^ügen (nämlid) ßoi^, trimmen, 3:ribfcc§, ®am=
garten , iL^orf^

,
^erteSBurg , ©tralfunb unb bie Si^fel 9tügen) er{)ielten. S)ie

Beiben SSrüber 23arnim VIII. unb ©mantiBor IV, feparirten firf) nadi^er eBen=

faE§, inbem le^terer bie ^nfel 9tügen unb ©tabt ©tralfunb, fein 33ruber bie

üBiige Sanbfdjaft Befam. S)a§ mid^tigfte (äreigni^ biefer 3eit ift, ba^ @ri(^ XIII.,

^önig ber brei norbifdien 9teid)e, ben iper^iigen öon ^^^ontmern^Söolgaft bie feit

brei Sat)r"£)unberten Bef)auptete Se'E)n§aB'^ängigfeit öon ©änemar! erlief. 9XI§

©mantiBor IV. im ^. 1440 unöenuäfilt mit 2oTie aBging, fiel bie ^n]d 9tügen

fammt ber ©tabt ©tralfunb an feinen 33ruber ^Barnim VIII. S)iefer öeröfänbete mit

©intt^iUigung ber 3}ettern feiner ©i^meftertoditer Äat§arina, ^^rinje^ öon 5Jle!Icn=

Burg=äöenben, ba§ ßanb 33art^, S^ng,it unb S)ammgarten für angelie^ene 20000

r't)einifd)e ßJutben, in ^olge beffen i^r aud) bort geX)ulbigt marb. ^n einem

um bie udermärfifc^en ©täbte unb Sanbe auSgeBrodienen Kriege mit f^^iebric^ IL

(äifenja'fin Behaupteten bie ^er^öge öon 5j3ommeni=3BoIgaft tapfer ben Beftiitt£nen

^efi^, unb trat il)nen ber ^oijenjoller im 33ergleic^ ju ^^renjlou 1448 ba§ &i§=

{)erige ^fanbgut al§ tanbeS'^errlii^eS (Sigentl^um für alle ^dkn ab, jeboi^ mit

bem 3}orbct)alte be§ bereinftigen ÜtüdfattS an ajranbeuBurg, faE§ ba§ iierjoglidie

,^au§ in männtid)er Siefcenbenj auSfterBen fottte. Unöermä^lt ftarBen ©man=
tiBor IV. 1440 unb Barnim VII. , meldier feinen mirflit^en 51ntl§eil an ber

Sflegierung genommen !^atte, im ^. 1449; öermä|tt, feboc^ o^ne männlid)e

grBen, 33ai-nim VIII. 1451, fo ba^ je^t äßartiSlato IX. (f. b.) al§ 2mein=

i)errfd)er jurüdBlieB.

©abeBufd), ©runbri^ ber 5}5ommerfd)en @efd). ©. 90—4. 23art:^oIb,

@efd). ö. 9tügen unb 5pommern IV. 1 ©. 105 ff.
-^-j öd ermann.

95ornitn XL, ^erjog öon ^Pommern, geB. 2. 2)ec. 1501 al§ jüngfter

©ol^n au§ ber jtoeiten @^e ^er,5og§ Sogi§laö X. unb ber polnifdjen ^^^rin^effin

5Inna (t 1573), üBerna'^m nad) bem am 5. £)ct. 1523 erfolgten S^obe be§

S5ater§ bie 9tegierung in ®emeinfd)aft mit feinem älteren Sruber @eorg in un=

rut)iger, auf !ird)lid)em unb politifd)em (SeBiet Betüegter ,3eit- @Ieid) Beim 9te=

gierung§antiitt tourbe öon ©eiten 33ranbenBurg§ bie burd) 33ogi§Iaö X. aBge=

miefene Se'l)n§Bfli(^t toieber geforbert, ein 5lnfinnen, bem na^jufommen bie

33rüber fit^ meigerten unb 3um Äampf rüfteten. Sn 9tüdfid)t barauf Befc^Ieu=
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nigte 23. aud) feine |)cirat{) mit ber ^ßrin^effin 3lnna öon SBraunfcf)ti)eig=ßüne!6ui-g,

biejelöe fanb am 2. i^^bx. 1525 ftatt unb gab Gelegenheit 3U einem <Bä)n^=

bünbni^ 5tüifc^en ben melfifd^en f^ürften unb ben §erjogen öon ^ommern.
%nd) nadj ^o^^en^agen 6ega6 fi(f) 33. ju feinem ©c^toager, bem Äönig ^^fnebiid)

öon S)änemar!, ber i^m alle in feinem ©olbe fte{)enben fremben 9teiter unb

.^ncc^te 3u einem 3uge in bie ^laxt anbot. S)ocf) gelang e§ ber ^Bemü'^ung

befreunbeter dürften unb ber gef(^idten S5ermittelung be§ j?ämmerer§ bon @i(f=

ftebt, einen 'Vertrag ju ©tanbe ju bringen , beffen ©runb^üge ben 26. 5lug.

1529 3u ©rimni^ feftgeftettt mürben unb ber nad) einigem 3ßiberf|)ruc^ ber

©täube am 25. Dct. beffelben Sa{)re§ auf bem Sanbtage gu Stettin feine SSe=

ftätigung erhielt. 2)ie .Iper^oge tjatten burcf) benfelben erreid^t, ba^ bie Un=

mittelbartcit i§rer ßänber, if)r <Bi^ unb ©timme auf ben 9iei(^§tagen fortan

unangefoi^ten büeb, mä^renb fie i|rerfeit§ ba§ 3(nfaII§rec^t an SSranbenburg,

bie Erneuerung be§ ©rimni^er 35ertrag§ tior jeber ^ele^nung unb bie 6öentual=

^ulbigung nad) SSeftätigung aEer ^^^riöilegien burc^ Sronbenburg ^ugeftanben.

^m fotgenben ^at)re 1530 begaben fid) beibe SBrüber jum 9fteid)§tage nad^

3tug§burg, mo fie bie förmliche 35ele^nung burd) ben ^aifer Äarl V. er'^ielten,

äöä^renb beffen maren 1526 auc^ bie ßänbcr ßauenburg unb Sütom feft an

3ßommern gefettet unb fomit ^u einem 3:^ei(e S)eutfd)Ianb§ gemorben: 33arnim'§

trüber ©eorg ^atte bie 5lnmefen^eit feine§ D'^'^imS , ^önig ©igmunb 3luguft

öon ^oten, in S)an3ig ba^u benu^t, für ba§ nod) nid)t ge^a^tte ^eirafEiSgut

feiner lllutter 9lnno bie bi§ ba^iu nur pfanbmeife befeffenen beiben ^^temter

al§ poInifd)e ße^en ganj mit 5ßommern 3u bereinigen. 8e^n§bflid)t foHte bon

benfelben ni(^t geleiftet, fonbern nur bie ülecognition gefud)t merben. .©alb

nad) bem (Brimni^er 9}ertrage jerfiet 33. mit feinem ©ruber, bon bem er fic^ bei

ber gemeinfd)aftlic|en 3tegierung beeinträd)tigt glaubte; e§ mirfte babei aud) bie

berfdjiebene religiöfe ©enfmeife beiber mit: fc^on bei i^rem ^Regierungsantritt

l)atten fie eine Iebt)afte fird)ud)e 53etuegung in metjreren ber größeren ©täbte

borgefunben, überall maren ^^^rebiger ber neuen ße^re, fogar SSilberftürmer auf=

getreten , unb bie gro^e ^Jlenge neigte fic^ o~^ne ^^rage ber '^Reformation ju
, für

bie aui^ 33. ©t)mbat^ien "^egte, roät)renb (Seorg bem alten ©efenntni^ ant)ing.

.ipierju gcfettte fid) bie |)oIitif(^e ©eite ber SSemrgung : bie 3fiät^e in ben ©täbten

gef)örtcn meift ber !at§oIifd)en 5|.sartei an, ba§ 2}ol! ber ebangelifd)en , beibe

2;f)ei{c toanbten fid^ an bie ."perjoge um Seiftanb, bie burt^ 3lu§übung be§ an=

getragenen ©c^ieb§amtc§ if)re ©emalt ben ©täbten gegenüber befeftigten. 23ei

!öarnim'§ ^J^eigung jur ebangelifd)en Se^re münfd)te er um fo me^r in 9te=

gierungS^anbtungen unab!^ängig ju fein unb brang auf bie (Srbt^eilung ber

bisher gcmeinfam bermalteten Sauber, boc^ fam biefelbe erft nad) @eorg§ am
9. (10.) 9Jlai 1531 erfolgtem Sobe mit beffen ©o§n, bem 16iäl)rigen -^perjog

'$"^ili^|3 ju ©tanbe. 9ta^bem bie (äinfünfte beg Öanbe§ genau ber3eic£)net

morben, loarb ju äöolgoft am 21. Dct. 1532 bie I^eilung junädlift auf

8 Sat)re bottjogcn, ber „Ort ©tettin" fiel Barnim, ber „£)rt Söolgaft" mit ber

Uniberfität ©reifStcalb ^^ilipb 3u. S)a§ Si§tl)um ßammin blieb beiben g-ürften

gemeinfam, aud^ bie .IpautJtjolIftätten tourben bon ber Jljeilung nid^t berü'^rt,

mot aber bie J?leinobien, barunter ba§ bon SSogiSlab X. mitgebrad^te gin'^orn

unb bie au§ ben ©täbten unb J?löftern in ber legten 3^^^ ^£^' ©idl)er^eit toegen

jur SSema'^rung genommenen Äird^enfd^ä^e , 3llle§ iebot^ mit befd^ränftem 9^edl)t

ber 35ermenbung. 35alb nad^ biefer S^'^eilung fafjen Ofjeim imb 9teffe fid) be=

mögen, am 24. 9lug. 1534 eine 3ufammenfunft mit it)ren 9tät^en in ßammin
ju l)alten, um gegenüber ben bro'^enben o^^tun^ftänben ©tellung ju nef)men.

@§ murD! bereinbart, ben ^^^orberuugen ber Untertt)anen megen ber ^ir_dl)enber=

befferung ÖJenüge ju leiften unb bie neue ße'^re an^unel^men. 3ur 3lu§fü^rung
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bie|e§ SSornel^men§ tourbe ^o^ann SSuggen^agen, ein gel6oi;ner 5pommer, ßut^er'ä

^xeunb unb pr 3ett 5prebigei; in äßittenberg bevufen. S)ie iörmtic^e 3lnnal§nte

bcr iReformation gelc^af) auf bem Sanbtage ju 2;re)3toto 1534 , ttjenngteiif) man
aui bemjelBen fid) 3unä(i)[t nod) nici)t barüöer einigen fonnte, toeli^en ."pertn

unb ir)el(i)e 9}ertoenbung bie eingebogenen Äirii)en= unb Moftexgüter er'^aUen

foEten. 6in Xf)ei( ber ®üter ber ®reii§lDalber 5)om!iv(i)e toutbe bei; Unibetfität

äugelnenbet unb au§ ben ßinfüniten ber ©tifter ju ©. Otto unb S. Marien in

Stettin tourbe am 25. Dct. 1543 ba§ iür[tti(|e ^^aebagogium ju Stettin ge=

grünbet, ber Bei n^eitem üBerföiegenbe 3tnt^eil am Äircfiengut Blieb iebod) bem

dürften p eigner SStnu^ung, unb SS. jc^ritt alSBalb mii) bem 2;re|}totoer £anb=

tage 3u einer äJifitation unb ginjic^ung ber meiften Hlöfter |eine§ 2lntt)eil§.

S5on biefer ©eite erfuhren bie .^per^oge wenig äöiberftanb , nur ber 3lBt Oon

5^euen=6am)3 erlüirfte burcC) 35ermittelung |eine§ 3[ftutterno[tei§ 5nten=Sam^ Bei

6ötn einen 33eiet)t be§ gtei(^§tammergeric§t§ , Welcher Bon ben ^er^ogen Bei

©träfe bie 3luf^eBung ber 2;reptotoer S3efc£)lüf|e öertangte. S)aburd^ nur mel^r

5ur knnä^erung an bie eüangetifcE)e ^artei unter ben beutfd^en dürften ge=

trieben, traten biefelBen im 5Ipril 1536 „pr gr'^altung c^riftlic^er 3Ba^r:§eit

unb griebenä im Üteic^ unb beutfc^er Nation unb jur ®nbfd)üttung unBiEigen

@emalt§ für un§ unb unfre Untertanen" gan^ bem fd^malfalbifc^en 33unbe Bei

Docf) mar i^re 2;:§ei(nat)me öon 9lnfang an eine jiemtict) taue, unb, at§ (Jnbe

1539 ber ^unb Bei einer 33efd)ttterbe ber ^ommerfc^cn ©tänbe gegen bie |)er3öge

für erftere firf) entfc^ieb, ertattete ber @ifer Balb gauj. ^mmer'^in aber füllte

58. fid^ im Mcf^alt an ben 93unb, fo ba^ er, im Streit mit ber Stabt <Biolp

toegen if)rer ^^libilegien , einem faiferüi^en 5!}lanbat trotte unb bie 3ßiberf^en=

ftigen jur Untertoerfung ätoang. — ^m Einfang be§ S. 1541 erreichte bie

öorläufige Öanbe§tl^ei(ung il)re ©nbfctiaft, unb Bei ber nun enbgüttig, im S!Befent=

li(^en nadC) ben im öorläufigen 3}ertrage feftgefteEten ^riuäipien, öolt^ogenen

neuen 3:t)eilung gelangte 23. in ben befinitiben 23efi^ be§ „Orte§ Stettin".

2)ie 33efe^ung be§ Bifc^öflidien Stu^le§ öon ßammin Be|ielten fi^ Beibe g^ürften

für bie ^^^^unft gemeinfam bor mit ber 33c[timmung, ba^ ber iebe§malige

iBif(i)of it)nen aBmedfifetnb aV?> SRatl) bienen foEte. 5ßifcf)of gra§mu§ miberfe|te

ftrf) inbe^ ben ^fleuerungen ftanbt)aft unb fanb ^ierin bei ben Stäuben be§

Stifts berartige Unterftü^ung, ba§ er fogar, menn'auc^ o^ne ßrfolg, nadf) ber

9iei(i)§ftanbf(fjaft ftreBte. 5tact) feinem 1544 erfolgten 2obe einigte fid) 33. mit

feinem 9leffen in ber äöal)l 35uggen'^agen'§ al§ 23ifc£)of unb ai§, biefer bie SBürbe

augfc^lug, toä'^lte man SSarnim'S Big^erigen Ifan^ler SSarf^olomäuS Sloobe, ben

erften liitl)erif(f)en unb ber'^eirat^eten 23ifii)of bon ßammin, oBtool einige ber

Stift§ftänbe ein !aiferlic§e§ 5Jlanbat ertoirtten, ba^ bie ^erjoge bem Sapitel bie

freie äöa'^l nicl)t Be'^inberu bürften. — 3)er fdimalfalbifd^e Ärieg fanb bie

•Öerjoge in üBler Sage: feiner 5ßartei rec^t angel)örenb, mürben fie boti) bom

^aifer feinbli(^ angefel^en unb namentliif) ^. be§ llnge:§orfam§ angeflagt. 6iue

an ben Äaifer gefc^idte @efanbtfcl)aft rii^tete nid)tg au§, e§ mürben ba^er, um
auf aEe gäEe gevüftet au fein, bie Stäbte be§ £anbe§ Befeftigt. S)ie neBenl^er

ju 2lug§Burg gefülirten Unter^anblungen Bradjten e§ jebod) bal^in, ba^ bie

^erjoge fid) äur Slnna^me be§ Interims unb gur Bo^lung einer ^^o'^en Straf=

fumme bon 150000 Bulben Bequemten, ein ©ntfc^lu^, ber Bei ben pommerfd)en

Stäuben gro^e SSebenfen ertnedte. ßrft nac^ langen S3eratt)ungen auf atoei

Öanbtagen ^u Stettin untertoarf fid) ba§ 8anb ben !aiferlid)en gorberungen bie

^Religion Betreffenb, unb Betoirfte fo bie enblic^e 5lu§föl)uung mit i?arl V.,

toel(^e ben 29. ^l^iril 1549 [tattfanb. S)ie 9lngelegen^eit toegen be§ 33i§t^um§

Sammin ebnete fic^ leiditer, inbem 3Sifd|of SSart^olomäuS im Suli biefeS ^af)ve§

öon felBft aBbanfte. 3lt§ fein 5^a(f)folger tourbe ber 3)om^err 9Jtartin b. Söet^er,

9ttlgem. beutf{^c SSiogra^j^ie. EI. 6
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bon fatt)oüfirenbei- Slenben^, burdf) ,^ai|er unb '^apft Beftätigt, bod) alg er 1556

ftarb unb ba§ jürftlidie 5patronat§ved)t üBer ba§ 33t§tf)um bie faiferlidfie 33e=

ftätigung ex'fiielt , !6ej(i)loffen bie ^er^oge , ba§ Snterejje be§ 35i§tf)um§- enger an

ba§ if)re§ ^aufe§ p fnüpjen unb fernerhin nur au§ bem Greife i^rer SSertoanbten

l^erauS ben iebegmaligen Stfd)of toätilen ju loffen. ^erjog ^t)il{p|)§ ältefter

©o|n So'^ann f^riebrid^, erft 14 Sa^r alt, njurbe 3um Sijc^of poftuürt. —
Söenige ^af)re öorf)er (im 5lug. 1552) rtar 33. mit großem 5prun! unb öielem

©ejolge nacf) S)an5ig gegangen, um auf einer 3uf'^wmen!unit mit Äönig ©ig=

munb Sluguft oon 5}3olen ba§ jrü'^ere 53ünbni^ ^u erneuern. — S)a ^crgog

^l)itipp am 14. f^elbr. 1560 ftarb, fü'firte S. öon ba an auc^ bie 3tuffi(^t üöcr

bie 9iegierung be§ Sanbe§ SBolgaft bi§ jur ©ro^jä'^rigfeit be§ älteften (Bxo^=

neffen, nad) bem am 16. '}lot). 1568 erfolgten 2;obe feiner Ö5ema'^lin 3lnna

jebocf), unb o'^ne männliche 5ta(^fommenfd)aft, fafete er ben 6ntfd)lu^^ fid) 3urücf=

äujie'^en unb brad)te ben ©rBbertrag ju Sfafeni^ öom 3. gebr. 1569 ju ©tanbe,

toonad) fein ältefter (Sro^neffe ^o'^ann ^riebrii^ bie ^Regierung be§ „Crt§

Stettin", ber britte ©ruft Subtpig bie be§ „£)rte§ 3öolgaft" erhielten, toäl^renb

ber jüngfte, Äafimir, nad) erlangter ©rofeiä^rigfeit bem 93ruber auf bem

S5ifd)offtul)le öon ßammin folgen, bie anberen aber mit 5lpanagen abgefunben

merben foEten. 3ll§ äöolinfi^ be^^ielt fic^ 53. neben ber 5JtitBenu^ung be§

(5d)loffe§ 3U Stettin bie Dberburg, b. i. ba§ bormalige Äartl)äufer!lofter bei

Stettin t)or, unb ju feinem Unterl)alt bie 5lemter (Solba^, ©a^ig mit 3<i<^flti

unb 5[)larienflie^
,

fotoie bie Möfter ißelbud, SreptoU) unb ^^ri^, nebft ber

|)älfte ber eiuträglid)ften 3ötte. ©r ftarb ben 2. Sfuni 1573. — 35. toar fein

ben ftürmifd)en Reiten, in bie feine lange 9iegierung fiel, gclt)ad)fener ftarfer

6t)ara!ter mie fein 2}ater, öielmeljr len!famer 5iatur, me'^r bem äußeren S)range

al§ feftem ©ntft^luffe folgenb. S)od) mirb, ba feine A^errfdiaft mit ber für bie

fernere @ntn)idelung be§ 2anbe§ U^ic^tige 3eit ber ^Deformation ^ufammentraf,

fein '3lame neben benen bebeutenberer pommerfd)er ^^^ürften immer genannt tt)er=

ben. ßünftlerifd)en Steigungen mar er nii^t fremb , befd)äftigte fid) öiel mit

funftöoüen ©d)ni^arbciten (bie Äanjel in ber ^lofterürc^e ^u &Dlba| l^atte er

felbft berfertigt), bal)er er im 3}ol!§munb „ber S)jiEenbrel)er" genannt tourbe.

©eine ^^runffud)t bereitete i^m oft arge (Selbüerlegen'^eiten, bie aud) feine burd)

bie 6injiel)ung ber ^löfter reid) bermelirten @in!ünfte nic^t befeitigen fonntcn,

fo ba^ er oft bie Sanbftänbe um iljre ^ülfe ange"^en mu^te. gür feine brei

öerlieiraf^eten 2öd)ter ^atte er inbe^ au§!ömmlid) geforgt.

23art^olb 1. c. Urfunben be§ f. 9lrc§ib§ äu Stettin; Äan^om, ß^ronit öon

«Pommern. ö. 33ülom.

93flriüin: 9lb albert, t^reilierr ö. 33., So% be§ ^^rin3en 9lbmiral Slbalbert

ö. 5preu^en, geb. 22. 3lpril 1841 , feit 9lnfang be§ S- 1859 in SSegleitung be§

Dr. .g)artmann auf einer naturtoiffenfc^aftlii^en 9teife burd§ bie S^illänber be=

griffen, erlag bem J^lima am 12. ^uli 1860 ju 9tofeire§ am SSlauen f^flu^.
—

3)gl. Dr. iRobert |)artmann, ^}teife be§ gxei:§errn 9lbalb. b. 33arnim burc^ Söeft^

3lfri!a in ben Sa^x"en 1859 unb 1860. ^it 9lbbilbungen , J?'arten unb 9ttla§,

Berlin 1863 (enthält in ber ^Jorrebe unb Einleitung ba§ 33iograpl)ifd)e).

ßötoeuberg.

93aron: ©ruft ©ottlieb 35., berühmter ßautenift unb 2;^eorbift, aud)

mufifalif(^er S^riftftetter
,

geb. 17. gfebr. 1696 ju S3re§lau, too fein 3}ater

5ßofamentier unb nad^^er Äüfter bei St. Barbara toar; nad) (Scrber'§ Eingabe

t 12. 9tpril 1760. — 9lnfängli(^ mürbe er ^ur bäterlii^en 5|ßrofeffion angc=

Italien, boc^ empfing er f($on feit 1710 burd) ben Sö^men ,^o:^ott Unterricht

im ßautenfd)tagen unb manbte fid) au^erbem balb miffenfd)aftli(^en Stubien ju.

Slac^bem er baä 6tifabet'^=Ö)^mnafium feiner SSaterftobt abfolbirt l^atte, ftubirte
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er bon 1715—19 in ßetpjig ^t)ilojopf|ie unb bie Olec^te, bann bis 1722 nod^

in ^atte unb ^ena , reifte ungefähr 6 ^ü1)xt mit borüberge^^enbem ^luicntlialte

in ßafjrl, gutba, äßürjbuvg, 9tegen»Burg, ^lürnberg, lüo i^m feine 9Jleifterf(^aft

auf ber i^aute in 3}erbinbung mit einem l^eitera üebenätoüvbigen 'OtatuvcH überaE

bie Befte 3luTnat)me bereitete, toar barauf feit 1728 al§ ßautcnift in gott)aif(i)en,

bon 1732—37 in eifenac^ifcfien S^ienften, lie^ fiif) an üerfdiicbenen <^pöjen mit

SeifaE ^ören, unb fam enblid) gegen 3lblauf be§ S. 1737 nad^ 33erlin, too er

bom bamaligen Kronprinzen aU 2;i^eorbift angeftettt tourbe. 5la(i)bem er noc^

eine Oteife na^ S)re§ben unb bafelbft bie ^efanntfc^aft nom'^after ^unftgenoffen

(2Bci§, ö. ^ofer, i?ro|3igan^ unb S(f)ioefter, Setgra^tt)) gemadit ^tte unb nac§

Berlin jurüdgefe'^rt loar, tourbe er 1740 in bie fönigt. preu^. 6apeE= unb

Äammcrmufif aufgenommen unb blieb bereu ^Jlitglieb bi§ ju feinem Sobe.

— 3}gl. 2öattt)er, \Jer. ; ÜJtarpurg, iöeiträge I. 544. @ine beluftigenbe (Sef^ic^te,

tote unb mit melc^em ©rjolge er, nac^ antitem 3}orbitbe, bie 2eibenfcf)aiten

einiger Kommilitonen ju i^ena burc^ bie 9JZad)t ber 5)^uftf erregte, fte'tjt in 53tar=

burg'§ Slnefbotenfammlung „Segenbe einiger 5JNfitf)ei[igen bon '»Htetap'^rafteS"

6öln 1786, ©. 158.

9tl§ Äünftler auf ber '^aute ge'^örte $. 3U hen borjügliciifteu feiner 3ett;

aurf) '^at er biet für fein ^nftrument compouirt: ßoncerte mit Begleitung,

©onaten, ^artiten, ©olo'e, 3)uo'§, 3:rio's; boc^ ift Mee ^anufcript geblieben,

©eine im S)ru(ie erfc^ienenen , meift ber Bea(f)tung ni(^t unmcrt^en ©diriften

finb: „ipiftorif(^ = t^eoretif(^ unb practifd)e Untcrfu^ung be§ SnftrumentS ber

Sauten" ic. 1727, eine§ ber befferen SüdEier biefer Gattung unb noc^ l^eute

fd^ähbar; „55et)trag gur ^iftoiif(^=t^eoretif(f)= unb practifd)en Unterfm^ung ber

Saute, in 5Rarpurg'« 33eiträgen II. 65; „2tbt)anblungen bon bem '•Jiotenfl)ftem

ber Saute unb ber J'^eorbe", ebb. II, 119; „3uiättige (Sebanfen über öei-fd)ie=

bene mufüalifd^e 5}laterien", ebb. II. 121; „Stbri^ einer 31b:^anblung bon ber

^Jletobie" 1756. 9(uc^ biefe fteineren Stb'^anbtungen enthalten ^utereffante^.

Ueberfe^t '^at er aufeerbem nod): „5öerfu(i) über ba§ Schöne k.. au§ bem i^ran=

5öfif(^en be§ i^efuiten Yves Marie Andre" (1741), 9Iltenburg 1757; ange'^ängt:

„a}on bem uralten 2tbe( unb ^tu^en ber ^Jluftf, au§ bem granjöfifd^en be§

©reffet" (1751).
'

b. Sommer.
Jöarrc: -$ia§c|uier be la 9^., ©tadSmann unb @ef($ic^t§f(^reiber, geb.

5u 5:ournat) um 1500, t 29. S)ec. 1568. Seit 1545 bem Sienft feiner ä^ater=

ftabt getoibmet, toarb er 1559 ^srocurator am !gl. (Serit^t ?,n 2:;ournap. @§

toar um bie 'S^^^> tt'o ^ß^" 6albini§mu§ bort me^r unb me^r Sobcn gemann.

ßine bon ber ^etjogin bon ^^>orma 1563 gefanbte ßommiffion jur Unterbrürfung

ber fir(^Iic^en ^^euerung fanb aut^ ben la 35., obmol nid^t al§ offenen ^In'^änger,

boc£) ber ftiHen .öinneigung jum (ialbiniemu§ berbä($tig unb entfette it)u feine§

3lmte§. ÖIei(^mot gelang e§ i'^m 1566 feine Söal^l 3um ©eneralprocurator

burc^jufe^en gegen bie 3}erpfli(^tung ftrenger S;urc^füt)rung ber !gt. $Religion§cbicte.

S)a feitenS ber Otegentin @infprud£) batoiber er'^oben toarb, ging la 3?. narf) 9?rüffcl,

um fic^, toa§ i^m auä) gelang, perfönlic^ 5u red^tfertigen. (Serabe je^t aber er^ob im

3ufammen^ang mit ber allgemeinen 33emegung bie ^Reformation aud) in 2our=

nat) offener i^r ipaupt. ^Betuaffnet unb jum 2öiberftanb gegen jeben Eingriff

ber 9?eT)örben gerüftet berfammelte \xä) ba§ 9}otf; am 22. 3lug. ftürmte man
au(^ bort bie Äir^en. SBol gelang e§ la 58., bon Silbern unb Stitären S^ieleS

3u retten; gteid^tool befc£)ulbigte man if)n gu großer "Dtadigiebtgteit , menn nid^t

gar ftiEer Segünftigung ber 2:umuttuanten. Siefe blieben Ferren ber ©tobt,

bi§ ^:p^ilipp bon ©t. Stlbegonbe biefelbe am 2. ^an. 1567 befehle. Se|t marb aEen

be§ 6albini§mu§ 3)erbä(^tigcn ber 5proce^ gemadl)t, barunter au(^ bem be la 33.



Ö4 35är|(^.

^m Odobex t)txi}ü]itt, tcarb er nad) 35rüf|el geöi-ac^t unb t)iet am 29. 2)ec.

1568 äum jTobe öexutt^eilt unb !f)ingend)tet. — @r l^irtterlie^ eitte ungebtudte

„^^xonit bon 2ouxnat) !6i§ jum S. 1564" unb einen „Recueil des actes et

choses plus notables, qui sont advenues es Pays-Bas et especiallement en la

ville et cite de Tournay etc." t)on 1565— 67, teröffentlid^t bon ^pindiaxb in

ben „Mem. de la Societö de l'histoire de Belgique." — (@a(i)atb in bcr Biogr.

nat. de Belg.) 2lIBevb. Xf).

S5örjd): ®eoi-g SS., Dr. ber 5]ß^iIo|op^ie, fgl. preu^. ge"^. gtegievungStatf)

unb jRittmeiftet, t)anfeatij(^er ^Rajor, ein ttefflidier beutfdiei- ^^attiot, ber @)ef(^t(i)t§=

fdireiBer ber @ifel, geb. 3u SSerlin 30. ©ept. 1778, t 1866, trat 1806 in bie

Ijreu^ifdie 5lrmee unb foc£)t 1809 ber Äü'^nften Siner im .^ufarenregimente be§

5Jlo]or§ öon ©(^itt gegen bie ^^i-'G^äofen , bie er mit toatirem ^ngrimm ^a^te.

5lad)bem er bem unglücEIic^en (Sd§idfale |etne§ 6f)e|§ in Straljunb 1809 5U|äl=

lig entgangen unb gleid) ben übrigen Dfficieren feine§ ?fiegimente§ ju unfrei=

toiEiger 5Jtu^e öerurtf)eilt toorben toar, trat er, ein eifiigeg 5)litglieb be§

3^ugenbl6unbe§, in engen 33erte'^r mit ©d)arn'£)orft, 9libbentro:p u. 91., um bie 9leor=

ganifation ber 5lrmce unb bie S5olf§er"^ebung öon 1813 öor^uBcreiten. 35. toar

ber 6rfte, mel(^er 1813 ben Ärieg mit ben üer'Eia^ten llnterbrürfern unb 3toar

auf eigene i^Quft begann, ^it einem bewaffneten SSauern'^aufen jagte er am
17. t^ebr. 1813 eine franjöfifdie (Solonne öon 400 5)lann bei ^t)ri| in fd)mä'£)=

Ii(^e 3^Iud)t unb fprengte am 20. gebr. 1813 an ber ©pi^e öon 30 kofa!en

in bie norf) öon ben f^ranjofen befe^te |)auptftabt 2?erlin , ben größten @nt^u=

fia§mu§ ertoecEenb. ©iefer in ber Uniform eine§ prcu^ifc^en |)ufarenofficier§

unternommene, an Xottfü^^n'^eit ftreifenbe .^anbftreii^ erregte inbeffen mächtig

ben 3oi'n bc§ JTönig§ — ber ^rieg toar nod^ "nid^t erüärt unb ber 9lufruf

pftiebric^ 2BiI^eIm§ III. erging erft am 17. ^ära 1813 - unb 35. fonnte fic^

\t}m nur baburd) ent^icl^en, ba^ er mit ben .^ofafen öon 31ettenbom§ nac^ |)am=

bürg jog unb bort in bie f)anfeatifd)e ßegion eintrat, morin er 3um Oiittmeifter

unb ^ajor befbrbert bi§ jum näc^ften ^a'^re berblieb. 2)er 5!Jtinifter öon ^ar=

benberg bexnef inbeffen 1814 ben 5>atrioten toieber in preu^ifdien S)ienft, 3U=

näd)ft 3ur Organifation ber Sanbmet)r in ben Ot^einlanben gu ^tad^en, bann

unter @neifenau in (Jobteuä. @nbe 1816 öerlie^ ^. ben .^riegSbienft unb trat

in bie S^ertoaltung über. 3l(§ Öanbrat^ ber Greife Seiiienic^, ©olingen unb

enblicf) ^rüm 1819 mir!te er fräftig unb fegen§reid), namentlid^ in ber armen

ßifel unter ben fdimierigften 35ert)ältniffen. ©r baute bort ^irc^en unb ©(^ulen,

fd)uf 3ßege unb 35erbinbungen unb '^at fid) bort ein litterarift^eS S)enfmal gefegt,

tt)elcf)e§ feinen 5tamen für immer in innigfter S5erbinbung mit ber ßifel ert)alten

mirb: bie .g)erau§gabe ober beffer 9leubearbeitung ber „Eiflia illustrata" öon

^0^. griebr. ©djannat. S)iefelbe erfc^ien in 8 33änben öon 1824 an, blieb aber

infofern unöottenbet, al§ ber „Eiflia profana" auc^ eine „Eiflia sacra", eine ©efd^ic^te

ber .^löfter unb geiftlid)en Stiftungen in ber ßifcl folgen foHte, bie nur im

'I}lanufcri|)t öollenbet mürbe, ©eit 1834 9tegierung§=, fpäter geheimer 9te=

gierungSrat^ 3U Syrier, na^m er 1848 in i^olq,t be§ 3eug'^aM§fturme§ ^u 5prüm,

loeI(^er feinen :patriotif(Jjen ©inn auf§ tieffte erfdjütterte
,

feinen Stbfc^ieb unb

ftarb 3u ßoblena am 7. San. 1866, ba§ S3ilb eine§ fc^önen ®reife§. Slu^er

ber Eiflia illustrata ift 58. no(^ ber S5erfaffer öon folgenben SBerfen: „^ofeI=

ftrom öon ^e^ bi§ ßoblena", 1841. „SSefc^reibung be§ 9tegierung§be3irf§

Srier", 1848—49. „3)a§ ^rämonftratenferflofter ©teinfelb", 1857. „gerbi=

nanb§ öon ©d)itt 3u9 unb i;ob'^ 1860. „Beiträge pr ß5efcj)i(^te be§ Jugenb=

Bunbc§", 1852. „(Erinnerungen au§ meinem öielbert)egten Seben", aU 5Ranu=

fcri)3t gebrudt mit öielen toert^öottcn 35riefen öon ßJneifenau, ©d)enfenborf,

^ertt)e§ u. 91. ©eine Sammlung öon 5[Ranufcripten unb Urfunben jur @e=
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f(^i(f)te ber @ifet betüa'^rt ba§ @taot§ai-ci)iö ju ßoblenä. O^tac^ ^an^^l^iei^niit^

tfieilungen.) @ lieft er.

93art: ©eorg S., eoangelifc^er ©etftlic^er, f 30. ©ept. 1595. ©ebürtig

au§ DSnabrücE, toax er ^uerft bort ißrebiger; l)ie(t ftd) bann einige 3eit ju

äßittenberg auf unb tarn mit .i^ermann 33onnu§ eng befreunbet (öor 1552) al§

S)iaconu§ an bie ^)Jtarien!irc^e in Sübetf unb 1557 als, ^vebiger an bie @gibien=

Iir(^e bajetBft. 6r fd)rieb einen „Dialogus öon UnfterBüc^feit ber ©eelen", 1552,
ber Königin (^^riftine, @emal)(in be§ öertriebenen ^önigg ßl^i-iftian II. bon 2)äne=

marf getoibmet; ferner toiber Dfianber bie: „@rünbti!e 2)edaration up Oftanbi-i

SoodE öan ber ;3uftification" 1552; „@in fct)ön geifttirf ^falmenboetf ber eöan=

gelifd^en ^iftorien, fo up be ©önbage unb gefte ge^rebiget toerben, mit getoan=

lüen 5!JleIobien" k. 1578 (barou§ 15 Sieber bei äöatfeniagel , S). ,Rircf)en(.

IV. 9h. 1316— 30) nebft lat. ^omilien unb t)omitet. @inteitungen ju ben

<Sonntag§eüangeIien (1580). — 93gl. Molleri Cimbr. liter. II. 57. b. S.

Sortclö: 5tuguft ©"firiftian 23., um ba§ fircf)U(^e Seben im Jperjogt^um

33raunf(i)tt)eig öerbienter X'^eotoge, geb. 9. S)ec. 1749 ju iparberobe, mofelbft

fein 9}ater a(§ einer ber fenntni^rei(i)ften unb öerbienftöollften ©eiftlic^en be§

Sanbeg lebte, f ju Söolfenbüttel 16. S)ec. 1826. gr ftubirte in fümmerliclien

9}er^ättniffen öon ''})licf)aeli§ 1769 big 1773 in ^alberftabt unb ©öttingen

2^i§eologie, lüurbe im 3)ec. 1773 ^U*ebiger an ber ^acobilirdie in (äimbecE unb
1778 burif) Söa'^l ber ©emeinbe an ber ^Jlartiniürd^e in 23raunf(^meig. ^ier

ermarb er fic^ buri^ feine lic^tüoEen, ftet§ auf ba§ ^ra!tifd)e gerid^teten ^^re=

bigten ben 9tuf eine§ au§ge,5ei(f)neten ßan^etrebnerS. Seine amtlic£)e Söirffam=

leit mürbe getrübt huxä) ben ©treit, in metcl)en er mit feinem gead)teten, aber

^elotifc^en 3lmt§bruber, ^o1). SBill). äöolfg. ®reitl)au)3t (f. b.) geriet^, roeld^er

in einer 9lei^e üon 6ontroöer§prebigten bie :perfönlid)e ©jiftenj be§ Seufelä gegen

35. öerfodjt. S)ie öon festerem erloffene: „ßollegialifd}e 3ufd)nit k. , mit ber

.5?itte um coUegialijc^e ©intrac^t", 1768, l^atte nic^t ben gelt)ünf(^ten @rfolg.

Sine öon 33. abgelehnte 33eruiung al§ ^Prebiger an bie ©t. 9iicotaitirc^e in

Hamburg l)atte bie 5olge, ba^ -fper^og ^arl il)n 1789 ^u 3eru|alem'§ 5Jia(^=

folger al§ o^ofprebiger unb 3lbt ^u 3iibbag§l)aufen ernannte, ^n biefem 3lmte,

fotoie üU erfter geiftlic^er 9tat^ im ßonfiftorium ju Söolfenbüttel unb al§ S)i=

xcctor be§ 5|3rebiger = ©eminar§ ju 3iibbag5"^aufen , 5|}ro|)ft be§ ^reu5= unb be§

5legt)bienllofter§ unb ^J^itglieb ber 5|3rälatenbanf ber Sanbftänbe beS .^er3ogt^um§

Sraunfc^tueig
,

fomie fpäter be§ lanbftänbifc^en ?lu§f(^uffe§ unb feit 1818 ol§

9}ice=5|]räfibent bee Gonfiftorium» ju Söolfenbüttel ertoarb er fid) bei feiner um=
faffenben (Belel)rfamfeit unb feiner befonnenen, raftlofen 2l)ätig!eit um religiöfe

3luffläiiing unb ^ilbung ber eöangetif(^en ®eiftlid)!eit, befonberg burd) @infü'^=

Tung ber ©ijnobalorbnung (1801) unb ber .^ir(^en= unb ©d)ulöifitation, auc^ ber

SJerbefferung be§ Sd)ulh)efen§, ber -Haltung be§ (5;ultu§ unb ber 5lu§bilbung ber

ßanbe§öerfaffung bleibenbe 2}erbienfte. 1810 ertl)eilte il)m bie Uniöerfität ipelm=

ftebt ba§ tt)eotogif($e S)octorbi^lom unb am 21. S)ec. 1823 beging er ba§ ^ubel=

feft feiner fünfjigjö'^rigen 2lmt§t^tig!eit , bei melier (Selegen'^eit it)m befonber»

bur(^ ba§ öon ber ©eifttid^feit be§ Sanbeg geftiftete 33artel§'fd)e ©tipenbium für

©tubirenbe ber Sl'^eologie '^o^e 3lnerfenuung ju X^eit marb. G§ erfc^ien "bti

biefem 3ln[a^ öon ^t). Tl. ^ant bie „2)enffd)rift für bie greunbe unb 3}er=

e'^rer be§ 3lbt§ unb ^icepräfibenten 33artel§", 1824. ©ein öon 9teumann ge=

malte§ Portrait befinbet fid) in ber Söolfenbüttler ^auptüri^e. hieben ^a'^lreic^en

^rebigten (ögl. 5Jleufel, @. Z.) unb Seiträgen ju öerfd)iebenen 3eitfdli'iften fc^rieb

93. „lieber ben 2ßertl^ unb bie Sßirfung ber ©ittenle^re ^efu. 6ine Slpologie

berfclben gegen bae
f. g. einzig toal^re ©t)fteni ber d)riftlid)en Oteligion". 1788,

89. 2 2:^eile. «mit j^üfter gab er „^. Ä. 91. ipen!e'§ ^rebigten auf aUt @onn=
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tage unb S^efte int ^al^xt" 1787— 89 ^erau§. 3u ber (Sebädfitm^feier ber Uni=

üerjttät |)etmftebt j^tieb ev: „S)te 35etbtenfte ber Uniöerfität ^elmftebt um bte ^e=

förberung ber diriftlic^en S)enffrei^eit munferm Söaterlanbe", 1822. — g}gl, gteue§

baterl 3lr(i)ib iüx ^annoöer unb a3raunfcf)tt)eig öon ©^angenfierg. 1827. SBb. IL

<B. 304 f.
— 33artel§' ältefter @o{)n war ber 1838 öerftorbene ge!)eime 51ftebicinal=

rat^ ©ruft 35. ju SSerlin (j. b.), fein jüngfter 6ot)n, geb. p 33raunf(f)tt)eig am 4. S)ec.

1781, t am 20. £)ct. 1868 aU 2It)t be§ Mofter§ 9tibbag§^aujen unb ©u|)erintenbent

ber ^nfpection -Querum, t)at fic£) gteid) bem 5ßater al§ kanielrebner auSgejeidjnet

unb burd) .f)erau§gal6e öon 5)3rebigten unb 5ßi:ebigtfammlungen Betannt gemeint.

© ^ f T^ r.

95artcIÖ: @rnft S)an. 31 ug. 33., m-jt, ben 26. S)ec. 1774 in 33raun=

|d)Weig geb. (f. o.), f)abiütirte ficfi, nadibem er 1801 ben meb. Soctorgrab in

3tena erlangt ^tte, guerft in feiner S5aterftabt, 1803 in ^elmftebt, Wo er jum
Prof. extraord. unb 5ßorfte^er ber anat. 2lnftalt ernannt tourbe. 1805 folgte

er einem 9ftufe al§ ^^rofeffor ber ^ebicin unb ®eburt§plfe nac§ Erlangen, 1810

ging er al§ Prof. ord. nact) 5Rarburg, 1811 at§ S)irector ber mebicinifd)en

^lini! nad^ S5re§lau, 1821 fetirte er in gleicher @igenf(i)aft nad) 5!Jtarburg äurürf

unb fam enblid) 1828 al§ 2)irector ber Älini! unb g)litglieb ber lüiffenf(^aft=

Itd^en Deputation für SJlebicinaltoefen nac^ SSerlin, ttio er im Sfuni 1838

ftarb. — 35. ge^^örte benjenigen Jüngern ber naturp|ilofopt)if(^en ©c^ule an,

mel^e it)ren SBeg bal^in au§ ber @rVegung§tf)eorie gefunben Ratten; öon jenem

©tanbpunfte t)atte er juerft eine, ni(i)t o'^ne @eift entmidelte „5teue 2t)eorie ber

ß'^emie unb ^^^fil", ^annoö. 1804, fpäter eine 5Reil)e biotogifcl)er unb :p]§t)=

fiologifdlier 5lrbeiten, barunter einen aner!ennen§ft)ertl)en „ßeitfaben ber ^f)t)fiD=

iogie ber menfdl)li(^en ßeben§t^ätig!eit" , f^reiberg 1809, üeröffentliii)t , on

tt)elc£)e fiel) eine mit großer äBärme gefd)riebene „35ertt)eibigung ber (Satt^fdien

ßef)re" (33erlin 1806.), ferner eine auf naturpt)ilofopf)ifct)e Xl)eoreme geftü^te

„ßrtlärung ber SSorgänge im fl)ierifcl)en 5)kgneti§mu§" (i^rantf. a. 5)1. 1812.),

eine naturp'^ilofop'fiifctie £)arfteEung ber Statur („InfangSgrünbe ber 5'iatur=

ttiiffenfc^aft". 2 33be. Seipj. 1821— 22.) unb einige ^3atl)olDgifcl)e 9lrbeiten

anfc^lie^en. ©d^on in ber 1829 ei-fct)ienenen „^;pat^ologifcl)en ^f)l)fiologie"

(ßaffel) l^errf(^t ein mefir nücl)terner Slon, unb noä) mel)r fbricl)t fid) biefe

2Banbelung 3u einem miffenfd)afttidl)en 3teali§mu§ in ben legten Schriften

SSartelS' („©runbaüge einer fbecietlen ^ßofliologie ber 6t)olera", 9toft. 1832.

unb „S)ie gefammten nerööfen gieber" :c. , 2 a5be. 5Serl. 1837. 1838.)

au§; balb nac^ Seenbigung be§ ätneiten 3:l)eile§ ber le|tgenannten ©d^iift ftarb

iß., unb fo tuar bem l)ocl)gef(^ä|ten 5)lanne ber ©dl)mer3 erfbart, ju fetien, toie

fburlo§ biefe mit großem f^tei^e bearbeitete ©dirift an ben 3eügenoffen öorüber=

ging, meiere bem öeralteten ©tanbbuntte feiner 3lnfcl)auungen fd)on entluat^fen

maren ober borf) fdinetl enttout^fen. @in t)oEftönbige§ SJerjeii^ni^ ber öon 35.

veröffentlichten ©d^riften finbet \xä} bei 6amfen I. 456. XXVI. 158.

3lug. |)irfd|.

95ortcIÖ: ^otiann Suftu§ 35., t 1721, «Dlafd^inenbirector p Sellerfelb

am .^ar3; l^at öerbeffette 6inrid)tungen ber ©rbbo^rer unb ßüftung§abb<ii"ate

(2ßettermafd)inen) für 35ergtoer!e angegeben. ^armarfc^.
Bartels: ^o1). |)einri(i) 35., Dr. ber 9{ecl)te unb 33ürgermeifter ber

freien .^anfeftabt ,g)amburg, geb. bafelbft 20. 9)tai 1761, ein ©o!)n be§ öer=

bienftbollen Kaufmanns unb Oberalten &üe^ S5artel§, beS f. g. „alten ^a=

ti-ioten". gür ben S)ienft ber Äird)e beftimmt, ftubirte 35. Stl^eologie in

@öttingen (1780— 83) unb l^abilitirte fid^ barauf als ^anbibat in |)ambutg,

erfannte aber balb feinen 5!Jtangel inneren 35eruf§ unb unterna!)m für einige

5af)re größere gieifen. ^u 2ftalien, too er fic^ feinen g^reunben beeren, 9)lünter
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unb ßanorticug 2}l€l)er anftfilo^, h)ibmete er fi(i) natuitüiffenfc^aftliciien ,
geo=

gxa|3^tfd)en unb ftatiftifd^en Stubien (beren i^^rüc^te er jum J'^eil f|)äter in feinen

gebiegenen „^Briefen üBer ßalaBrien unb ©icilien" öeröffenttic^te) — öor^üglti^

aber ber 5trc§äoIogie unb claffifdien Äunftgefd)id)te , in treld^en f^äi^ern i^m
na(^ feiner ^timk^x über 5pari§ unb ^oKanb, eine Uniöerfität§=5profeffur an=

getragen tnurbe. 51I§ er fic^ für beren 2lble^nung entfi^iebcn, ging er nochmals

nac^ ©öttingen, beffen 5lfabemie i'^n injtüifc^en ju i^rem 5JUtgIiebe' ernannt

l^attc, um Sura 3U ftubiren. ^m ^. 1790 S)octor getoorben unb nad) §am=
bürg ^eimgefe'^rt, jeic^nete er fid) fe^r balb al§ 9(bt)ocat au§, §eiratf)ete im
^. 1792 ^Jiarietta bon Ütecl, eine junge S^enetianerin, beren Sc^toefter fi(^ gtei(^=

zeitig feinem ^reunbe 9tbenbrotf) öermä^Ite, unb tourbe im ^. 1798 guni (Senator

ertnö^It. Sie unerf)örten 35ebrängniffe , loeltiien .gjamburg balb barauf in f^otge

ber 5^a|3oIeonif($en Eroberungen öerfiel, gcftalteten feine amtli(f)e 2t)ätigfeit ^u

einer ungetnö^nlic^ f(f)n)ierigen, boten i'^m aber (Gelegenheit, feine feltene ftaat§=

männifdie ^Begabung, feinen energifd^en unerfdirodenen ß^arafter, feinen Rumänen
©emeinfinn p beioäl^ren. (Beamtet auä) öom f5reinbe, übertrug biefer i^m bei

Hamburgs Stnnectirung an ba§ fran^öfifdie 9tei(f) ein 2lmt auf bem neutralen

©ebiet ber 9tec^t§bflege, ba§ eine§ ^ammer^räfibenten beim faiferl, Dbertribunal.

^ad) Hamburgs SSefreiung toar ein großer Slieit ber bamaligen Üteorganifationen

be§ greiftaatS fein äßer!, in ^olge beffen er im ^. 1820 jum SSürgermeifter

eitoö^lt tourbe, eine Sßürbe, toelcEie er bi§ 5um ^ö(^ften Seben§atter, obfc^on

gule^t erblinbet, rül)mlid)ft befteibete, ein ebenfo f^ätiger toie ^o(i)begabter Setter

ber öffentli(f)en 5lngelegenl)eiten. @r ftarb im 89, i^alire, 1. g-ebr. 1850. Söic

bei feinem Seic^enbegängni^ bie SSere'^rung feiner Mitbürger fid) für il)n au§=

fprad), fo t)atte beren 21!^eilna!^me fic^ f(^on früher mel)rfa^ gezeigt gelegentlid^

ber öon il)m erlebten ^ubelfefte, 3. 35. 1842 hti feiner unb feine§ ©d^tcagevS

be§ 33ürgermeifter§ 3lbenbrotl) golbenen ipodijeitfeier , meli^e bie 5prägung einer

©l^renbenfmünje beranla^te; fobann 1845, al§ S. 25 ^ai)xe lang ba§ 23ürger=

meifteramt befleibet l)atte, unb 1848 bei ber j^eier feiner SOjälirigen 9(mt§bauer

al§ ©enotSmitglieb, meld)e burc^ SluffteKung feiner ^armorbüfte in ber ©tabt=

bibliot^ef t)erl)errli(^t toorben ift.

i^n jüngeren S^a'^ren mit ben bebeutenbften 5Jtännern aÜer Sänber befreunbet,

toar 33. au(^ ^tRitglieb öieler gelehrter (BefeEfd)aften.

S)er ,g)amburgifc§e SBürgermeifter 25artel§ , ein 3lbri§ feine§ Seben§ unb

2Birten§. .^amburg 1850 (toofelbft ein öoKftänbige§ 3}er3eid)ni^ feiner

©(^riften). — Memoriam viri magnifici Jo. Henrici Bartels civibus commendat
G. M. Redslob. Hamburg 1853. - ^amb. ©diriftftellerlerüon 3Sb. I. ©. 138-
144. 33ene!e.

Sartcnftcin: Soliann ß^riftop^ greilierr öon 35., geb. im ^. 1689
5U ©traPurg, f gu 3Bien 6. 3tug. 1767. ©d)on mä^renb feiner ©tubien^eit,

tDeld)e ber junge ^. ju ©tra^urg jubrac^te, too fein 35ater Soctor unb ^ro=

feffor ber ^'^ilofob'^ie, gule^t 9iector be§ @^mnafium§ toar, t^at er fid) frül^=

äeitig burc5 gan^ ungetoöl^nlid)e ßernbegierbe unb ^enntniffe ^eröor. 9ie(^t unb

(Bef(^ic^te toaren bie Rödler, bie er mit 35orliebe betrieb, bod) auc^ in anbcrn

3toeigen be§ 3Jßiffen§, inSbefonbere ben ©pradjen, oon benen er au^er bem
S)eutfd§en ba§ Sateinifi^e unb ba§ ^^''-'di^^tfM'^e big in fein fpätefteg Seben§atter

mit ^^ertigfeit fprac^ unb fd)rieb, toar er too^l betoanbert. ^m S. 1709, fomit

in feinem ^toanjigften 2eben§ja^re, berfa^te er eine re{^t§l)iftorifd)e ©c^rift über

ben Ärieg, mit toelc^em Äurfürft ^kori^ öon ©ad^fen ben J?aifer ^arl V. überwog.

S)er Sn§alt berfelben ift barum mer!toürbig, toeil 35. bie ^rage, ob gieid)§ftänbe

jemals au§ irgenb toeld)em @runbe bie äöaffen toiber ben ^aifer ergreifen bürfen,

unbebingt bejalit unb ba§ 35crfal)ren be§ Äurfürften 5!Jlori^ 3U re^tfertigen ftd^
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Bemü^^t. ^n biejev 5ti'16ett, tuetd^e bon ftrcng proteftantifdfien ?lnjd)auungen ou§=

gc^t unb Bon if)nen ööllig burdibi-ungen ift, entroirfelte ber junge SS. eine ]o

gro^e Selefen^eit unb jo biete gefdiic^tlic^e unb ^ubliciftif(^e ^enntnifje, ba§ fie

an ber ©trapurgev Xlniberfität gro^e§ ^tuffe'^en erregte. ^liä)i tange nacf)bem

fie im S)ruct erfc^ienen toax , öegaB [idfj 33. naä) f^rantreic^, too er tro^ jeine§

|)roteftantifc^en ®taut)en§t)e!enutmjfe§ mit ben berül^mten SSenebictinern öon ©aint=

5Jlaur, 33ernarb be ^JJlontfaucon, 9ftene ^a[fuet unb 6'^arleö be la 5Rue in enge

S5erBinbung trat, ©ie üerja^en i^n mit @m|3le'^tung§16rie|en nac^ 2öien, lüot)in

35. im ^. 1714 mit ber auSgejproc^enen 3ll6fi^t reifte, in ben öfterreid)ifcf)en

(5taat§bieuft ju treten. 3lber bie S5ert)anbtungen t)ierüber jogen fidt) mel^r in

bie Sänge al§ 33. ertcartet l^aBen unb e§ it)nt ertDünfd£)t fein mo(i)te. @§ fann

lüol fein, ba^ ber ^n'^att unb bie 3:enben3 jener i^ugenbarbcit if)m ^ur ©r»

reidiung feine§ 2öunfc£)e§ nid)t gerabe förberlict) tnar. 5lu(^ ber UeBertritt ^um

^atl^olici§mu§ mürbe o^ne ^meifel jur S^ebingung gema(f)t unb öon 33. nur

mit SßibevftrcBen boE^ogen. ßrft am ©d)luffe be§ ^. 1715 fc^eint eine 35er--

einBarung erhielt morben au fein, traft bereu 25. mit bem Xitel eine§ faiferl.

9?at~^e§ unb taufenb Sl^alern ©e^alt in ben Dfterreid)ifd)en ©taatgbienft trat.

3toei ;3a'^re fpäter würbe er jum nicberöfterrei(i)ifd)en ÜfegierungSraf^e , im

S, 1726 aBer ^um .^lofraf^e Bei ber öfterreid^ifcfien .öoffan^lei ernannt, ^m
fotgenben Sa'fire, unb ba§ mar ber entfc^eibenbe <S(i)ritt, burc^ melct)en S. einen

ma^geBenben ßinflu^ auf bie mi(^tigften ©taot§gefc£)äfte er'^ielt, mürbe er bem

fdjtoer ertrontten geheimen ©taatSfecretär ^ofratt) bon 33uoI Beigeorbnet, um
ueBen it)m, ober Beffer gefagt , an feiner ©tette ba§ ^rotofoH in ber get)eimen

@taat§conferena ju führen unb bie 3lu§iertigungen ju entmerfen, meirfie burct)

bie gefaxten a3ef(l)lüffe not^lüenbig mürben. Tiaä) bem Jobe 33uor§ ging beffen

^:ßoften beftnitib auf 23. über. S)er Umftanb, ba^ Äaifer ^arl VI. mit feinen

^3tiniftex-n faft immer fi^riftlic^ ber!et)rte, machte 5B. gum 2^ermittler biefer 2}er=

Binbung unb Brac£)te i^n ba^er in bie nädifte Wat}e be§ 'OJtonarc^en. Q^nc 3U

bem 3u greifen, ma§ fo oft jur ©unft ber .'podigefteEtcn ben Söeg Baf)nt, ot)ne

burdt) Äried)erei fict) felBft etma§ p bergeBen, fonbern nur burd^ bie UeBer=

jeugung , meldte er bem ^aifer bon feinem äßert^e BeijuBringen mu^te , berftanb

33. beffen märmfte 3uncigung
, fein ganj unBegrensteg 3}ertrauen au geminnen

unb fie fid^ ftet§ unberänbert ju erl^alten. Seine für bie bamalige Seit mirüidf)

fettene miffenf(^aftlidje 5lu§Bilbung, in§Befonberc im beutfdt)en fRed^tSlnefen er=

medte in bem ^aifer bie t)5d)fte Meinung bon 33artenftein'g g^ä^igfeiten. ^a

f elBft baSjenige , ma§ 9tnbere an i'^m tabeln au foUen gtauBten , mar nid^t ber

9lrt, ba^ e§ bem .«i?aifer al§ ein ^e'^Ier erfd)ienen märe. 9lEauIeid§t geriet^ 23.

in jene ©pi^finbigfeiten unb juriftifd^en .«paarfBaltereien, meldte au jener 3eit,

in§Befonbere in ben 2(ngetegent)eiten be§ 2)eutfd^en 9teid)e§ ben ©egenftanb enblofer

Erörterungen Bilbeten. S)er -^aifer felBft aBer fanb an beriet S)i§cuffionen ®e=

fc^mad, unb er ermübete nid^t, i^nen mit ftetS fic^ gteid^BIeiBenber S'^eilnatime

burdt) bie berluorrenften SBenbungen au folgen.

531u^ nun in bem engen 33cr!e§re 23artenftein'§ mit bem ^aifer bie 6aupt=

urfadt)e gefud^t Werben, ba^ fein @inftu| auf i^n bon 3:ag au Sag mäf^tiger

mürbe, fo trug ber Umftanb, ba^ er bon nun an in allen mid)tigeren ^unb=

geBungen ber ©taat§regierung faft au^fd^lie^id^ bie f^-eber au fütiren l^atte,

gleid^fallg nid^t Wenig baau Bei, bie ^:8ebeutfam!eit feiner ©teEung nod^ au er=

fjö^tn. S)enn Wenn aud^ ber ^n^alt ber Ülefci-ipte , Weld^c an bie oBerften 33e=

l^örben ober bie !aifevtid)en 6)efanbten Bei ben fremben .^öfen ergingen, im Wefent=

lid)en burc^ ben ^aifer felBft unb bie geBeime gonferena borgeaeid)net würbe, fo

ift e§ bod^ leidet Begreiflid), ba| berjenige, weld)em i^re 9lBfaffung augf^lie^lid)

borBetialten War , burd^ ^ilbetung ober 25erfd^örfung be§ 5lu§brude§, burd^ 3u=
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|ä^c ober öintoeglalfungen auf bic ©adie jelbft mitbeftimmenb einlotvfen tonnte.

5l6ev auä) hierauf bejc^ränfte 3?. fid) nid^t. S)enn er beia| eine tapfere, [tar!=

mütl^ige ©eele , unb er toar jlüar red^t^Berifd) , aber jugteii^ üBerjeugung^treu

unb oon einer ^yuri^tlofigteit, roelcfie bamatö an einem ^liebriggeborenen boljpelt

überrafc^te. ^]ii(^t nur in ber donferen^, in tt)etct)er 6lo§ ju fc^reibeu, nic£)t

aber aud^ ju jprec^en fein 9lmt geroefen toäre, fagte er feine illeinung gerabe

{)eraui unb oerfoct)t fie mit ipartnäcfigfeit. '^tud^ gegen bie fremben 53tinifter

am SBiener ^ofe tt)at er ba§ ®teid)e, unb ba er bem ^aifer unb DefteiTeic^

toirfüi^ ergeben mar unb mit 'Oladjbruci unb Unei-fd^roiien'^eit eintrat für i'§rc

(5^re toie für i§ren ißortfieii;, woEten bie SeüoHmäi^tigten ber fremben Staaten,

toeldie oft ganj anbere SüJetfe öerfolgten, nii^t gern mit i"^m ju f^un "^aben.

®enn bie SBärme, ja bie ^eftigfeit feiner (Jmpfinbungen gab fii^ aui^ in feiner

©prec^weife , in ber 3(rt feine§ 3>erfel^re§ mit SInbern funb unb trat gegen bie=

fetben , fie mochten nod) fo f)oc^geftettt fein , oft in einer äBeife an ben Jag,

toetc^e »irftirf) geeignet war, abjufto^en unb 3u öerle^en.

S)a§ <2cf)roffe unb ^te^t^aberifctie im pei-fönli(i)en 23erfet)re, ba§ 33. öon

ben fremben 6efanbten 3um 33ormurf gemacht tourbe unb mol ^auptfäi^lid§ bie

9}eranlaffung gab, ba^ i^re 3(u5fprütf)e über i^n faft burdigängig ungünftig

lauten, mag i^n auc^ in ben .Greifen be§ §öt)eren öfterreid)ifd)en 3lbel§ ju einer

fe^r unbeliebten '^^erfön(id)feit gemacht ^aben. ^yreiüct) ftrömten bcffen ^31it=

güeber it)m ju, um fic^ feiner 6unft, unb in ben üieten fällen, in benen fie

feiner beburften, feine» ^eiftanbeS ju oei-fid)ern. ^Xber ba^ fie ba§ tt)un mußten,

tonnten fie i^m eben fo menig Oerjei^en, al§ ba^ in ben fettenen Rotten, in

melctien befonber« .«pocEigefteEte au§ il)rer ^}ütte e§ magten, S. entgegen ,311

treten, fie boc^ immer ben .<i?ür:3eren gogen. <5o tt)urbe behauptet, ba§ ber Sifcf)of

bon ^Bamberg unb 3Bür',burg, @raf ©c^önborn, burd) ^. Oon feinem Soften

berbrängt mürbe, weit er gewagt f)abe, i£)m in einer Si^ung ber geheimen

ßonfcrenj ju fagen, fcine§ 3(mte§ fei e§ ^u fc^reiben unb nic^t ju reben. S^em

gelbmarfd^att trafen üon ^önig§egg 'i)aht ba§ gleiche ©(i)icffat gebro'^t, weit er

bem Äaifer ben 9iat^ gab, „feine militärif($en Slngetegen'^eiten tieber feinen

©eneraten al^ feinen Schreibern an^uoertraueu". 5tur ba^ ßugen oon Saöopcn

ficf) Äönig§egg"5 annahm unb ber te^tere felbft fid^ eifrig bemübte, 58. wieber

3U üerfö'^nen, t)abe i^n oor empfinbli(l)eren folgen feiner unbebac£)ten 3leufeerung

gerettet. Unb befannt ift bie fc^roffe grflärung 33artenftein'§ gegen ben .«perjog

f^^ran^ Oon Cot^ringen, al§ berfelbe in bie Slbtretung feine§ öeimatt)tanbe§ an

gran£rei($ burc^auS nic^t willigen WoEte. „Äeine 9lbtretung, teine gra^er^ogin",

rief ii)m ^. ju, unb mit biefem 3<^u^ßi-'iüo^'tß wu^te er ben äöiberftanb be§

^er^ogg ju beugen.

S)iefe Unbeliebtheit 23artenftein'§ in ben ^ol^eren Sp'^ären ber @efellf(^aft tlieilte

fict) nac^ unb nac^ auc^ ben übrigen A?rcifen berfelben mit. Senn ba er mit 9ted£)t

al§ be§ J?aifer§ einflufereicl)fter liRat^geber galt, fo würbe er balb oon ber öffentlid)cn

gjleinung für 3llle§ üerantworttic^ gemacht, wag unter Äarle Oiegietung gef(^a^.

S)iefelbe War aber in il)rem legten ^ajli-'je^ttt ebenfo unglücElii^ al§ fie in i:^ren

erften jwei ^fa^rje^nten glücttiä) geWefen War. Sie iöauptfcfjulb ^ieoon Würbe

nun auf iöartenftein'e ©d()ultern geWätjt, unb Q}iele wiefen barauf l§in, wie fein

eintritt in jene einflußreiche Stellung fo aiemlirf) mit bem 3eitpun!te jufammen^

fiel, in welkem ber (SlücfSftern Äarl§ VI. uaä) unb nac^ ju erbleichen begann.

3n§6efonbere folt S. ben Äaifer ju att ben 3}er'^anblungen mit ben fremben

Staaten, Weld)e gepflogen, ju alt ben Cpfern Derleitet l)aben, Weld^e ge=

bracl)t würben , um fie aur ©ewä'^rleiftung ber pragmatifc^en Sanction^ 3U

bewegen, Wä^renb bod) ein 2:'^eil biefer Wää:)tc gleid) na<i) be§ ^aiferS xobe

biefelbe offen Oerle^te, ber anbere J'^eil aber Wenigften§ eine 3eit lang untl)ätig

3ufa^ al§ bie§ gefc^a^ e§ ift balier leicht begreiflich , baß nac^ bem frül)3eitig
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eingetretenen Zohe ßarl§ VI, 3fei>ermann glaubte , mit biefem (Jreigniffe tnerbe

au(| 3Sarten[tein'§ ©c^itffal eine ungünftige Söenbung nel^men, benn er l^atte e§

bi§l§er nid)t öerftanben, ja öielleidit gar nic^t barnad) getrad)tet, [icE) ba§ SQo1)U

toollen ber @rbin unb 2;f)roniolgerin 9Jtaria 3;^erefia gu ertoerBen. ©ie tuar im
©egent'^eile fe^r üBel auf i'^n ,^u ]pxedqm, benn auc^ fie motzte nic^t gang bon

bem @eban!en frei fein, ber alle 2Bett Bei)errfc£)te, 35. trage bie -^auptfcf)ulb an

ben un^eilöotten @reigniffen, öon benen ba§ Äaifer'^auä unb bie ^onarc^ie

n)ät)renb ber legten gefin ^a^re Betroffen Sorben toaren. S)enno(f) fa^ Waxia
Zi)txe\\a ein, ba| e§ unrecfit unb unüug toöre, fid^ in bem 3tugenB tiefe öorou§=

fict)tlid) großer 93ebrängni^ ber ©ienfte eine§ 5Jtanne§ ju BerauBen , beffen ganj

au^ergett)ö't)nli(i)c f^ä^igfeiten unb Äenntniffe, beffen felfenfefter 6t)arafter unb

unBeugfame 2reue i^r eine fräftige ©tü^e fein fonnten. 5tl§ ba'tier ^., ber fi(^

felBft mot nur nienig ö)ute§ üon bem 9tegierung§tüecf)fel berfprad) , Bei feiner

erften 5lubieu3 5Jlaria S^erefia um @ntt)eBung öon feinen 9(emtern Bat, empfing

i^n bie Königin jtoar nodt) mit Äätte , entgegnete i^m jeboc^
,

je|t fei nic£)t bet

3lugenBtid, in mel(i)em er aBbanfen bürfe. (Sr fottc e§ fid^ ongelegen fein laffen,

fügte fie nic^t o^ne ©d^ärfe tiinju, f o öiel @ute§ ju ftiun al§ er üermi3ge ; 23öfe§

5U öerüBen toerbe fie i'^n f(f)on 3U ^inbern toiffen.

(§:in fpred^enber 3Setüei§ für 35artenftein'§ feltene§ 2;alent, bie 5Jlenf(i)en für

fi(^ 3U geminnen, an bereu (Sunft it)m ttiat)rt)aft gelegen mar, ift burc^ bie 5lrt

unb SBeife geliefert, in ber er ficf) Maria 3:l)erefia gegenüBer Benahm. O^ne
i'^r irgenbmie in üBertrieBener Jföcife ju f(i)meic^eln , enf^ielt er ficf) boc£) aud^

mit ©orgfamfeit be§ gel)ler§, in melcl)en bie jumeift l)0(i)Betagten 9Jlinifter aE3U=

leidt)t öerfielen , bie jugenbliciie Königin bur(^ einen in ^ofmeifterifct)ent Jone
gegeBenen Siaf^ gu öerle|cn, fie i^re Unerfa'^ren^eit füllen ju laffen. 2)a er fie

altäu geneigt fa'^, i^rem eigenen Urtl^eile ju mißtrauen, tracf)tete er barnaifi, fie

mit ©elBftgefül^l 5U burd^bringen unb fie baju gu Belegen, audf) mand^mal un=

Befümmert um il)re ^Jlinifter ßntfc^lüffe gu faffen unb auszuführen, ^ieju fam
nodt), ba^ 35artenftein'§ au^ergeh:)5l)nlic£)e 33ega6ung, feine umfaffenben ^enntniffe,

feine ganj unglauBli(^e 9lrBeit§!raft bie SSemunberung ber l^önigin erregten , bie

Settteife feiner unerfd^ütterlidtjen Sln'^änglidEifeit an i'^r .§au§ unb an Defterreii^,

bie er täglidf) gaB , i'^m me|r unb me^r i^r i^crtrauen gewannen. 2lt§ er fie

enblidf) ju üBergeugen üermodite, ba^ er aEein e§ gemefen fei, meldfier beteinft

bie i^r berl)a^te Apeirat^ mit bem Infanten S)on (Sarlog üon ©panien l^inter=

trieB , al§ er all feine ^raft , aEe Energie feine§ 2Befen§ aufBot , um bie 5Jlit=

regentfdtiaft be§ Öro^l^ergogg öon 2;o§cana buri^jufc^en, al§ er barauf brang, ba|

Maria 2:i)erefia§ jüngere ©df)mefter, bie Srj^ergogin Marianne, mit '»Jliemanb

3lnberem al§ bem ^l^rinjen .^arl öon Sotl^ringen üermäl)lt unb baburdt) bie @e=

faf)r aBgertJenbet merbc, meldte i'^re SSer'^eirat^ung in ein anbereS fürftli(i)e§ .^au§

nad^ ft(^ äie'^en lonnte , ba ertannte al§Balb anä} Mai-ia S'^erefia , toaS fie an

35. Befa^. ©o tief burc^brang fie fid) mit ber UeBerjeugung öon feinem feltenen

2Bertf)e, ba^ fie nod^ na(^ Satiren bie benlroürbigen ^orte üBer il)n uieberfcfirieB

:

„Mu^ Sl)me bie duftig leiften, ba^ S^me altein fd^ulbig bie (är'^altung biefer

„Monarct)ie; o^ne ©einer märe ?llle§ ju Ö)runbe gegangen".

^n ber Xl)at toaren bie ©reigniffe, öon benen furj nad^ ber 3;^ronBefteigung

Maria 2;l)erefia§ fie felBft unb i'^re SrBlänber l)eimgefud^t mürben, ber 3lrt,

ba^ bie junge unb unerfahrene Moriardt)in einer kräftigen ©tü^e Beburfte, um
ben Muf^ nicf)t finfen p laffen unb unerfc^rocfen '^inburd^jufteuern burd^ att bie

flippen, meldf)e fie unb ba§ ©taat§f(i)iff Bebro'^ten. ^a^u aBer toar gerabe 35.

ber ridt)tige Mann ; ungeBeugten ©inne§ ftanb er am ©teuer , unb wenn au^
3llle§ um xi)n i)tx Befallen mürbe öon angftöollem ^leinmuf^, er felBft erlag

niemals unter ber 2ßucl)t ber ©daläge be§ ©dt)ic£fal§. Unb menn er audt) je^t
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roieber in mandien nictit gering an^ujc^Iagenben Svrffium öerftel, toer ^ätte in

jener 3^^^ ^er allgemeinen SJerwirrung ben ^iiä |i(^ öoüfommen frei ju erl^alten

Oermo(f)t? <Bo mu^ üov allem bie 2;äufc^ung {)eröorge^oBen merben, ber er in

sBe^ug ant bie fünftige Haltung g^ranfrei(i)§ fic^ Eingab, xdu benn über^^aupt in

feiner ganjen tjolitifdöen Saufba'^n ein ftarfer 3"? ber ."pinneigung ^u biefem

©taate ju finben ift. 58. mürbe e§ jugefc^ineBen , ba| mä^renb ber legten

Se6cn§ja^re ßorI§ YI. bie 2tnnä!§erung Defterreic^g an granficid^ |o meit ging,

ba^ , al§ ber .^flaifer ftarb , ba§ freiließ irrige @ei-ü(^t fiii) öerbreitete unb bon

fonft too]^Iunterric£)teten ^^erfonen geglaubt mürbe, ^axl YI. t)abe ^ubmig XY.
5um JeftamentSöoEftrrcfer ernannt. Unb Sarten[tein'§ 3lnii(f)t mag man am
Söiener ^ofe gefolgt fein, menn man ficf) je^t öon granfreic^ jtoar nicf)t gerabe au§=

giebiger Unterftü^ung , aber bod) menigftenS feine§ feinblid^en 5lngriffe§ öeiia^.

Unenbli(^ öiel mid)tiger mar bie ipattung
,

ju ber man fi{f) 3unäi^ft auf

Sartenftein^ö ^afi) gegen Äönig ^''-'iebiic^ II. öon ^reu^en entfd)Io^. 6r toar

e§, ber in @emeinfcf)aft mit bem @rafen ©unbacfer ©tar^emberg am ent=

fc^iebcnften barauf brang, man möge ben 3?ege^ren ^riebric^S, bie er burc^ ben

©rafen @otter in Söien öorBringen lie^ , fein .^aar breit nachgeben. Unb al§

@otter fid) Bemühte, e§ toenigfteuö ni(^t ju einem 9Ibbru(^e ber 3}er'^anblungen

frmmen ju laffen, unb fic^ gu biefem @nbe an ®. manbte, ha mie» if)n biefer

mit feiner befannten ©c£)roff^eit jurüdf. Cbgleid) ber f{^lie^ti(^e (Srfotg niä)t

^n ©unften ber 3(nfd§auung fpracl) , meirfie bamal§ befolgt mürbe, fo ()ielt fie

bod) d^laxia 2:'^erefia aud) fpäter noc^ für bie einzig rit^tige.

©0 mä($tig nun aud^ ^artenftein'g (iinflu^ auf bie ©ntfc^lüffe ber Königin

unb i^re |)altung gegen ^reu^en toar, fo folgte fie bennoc^ feine§toeg§ blinblingS

feinen ^atl)f(^lägen. 3lu(f) nac^bcm fi(i) ba§ ÄriegSglüdf f(i)on längft 3U @unften

^riebrid^ö entfdE)ieben l^atte, bel)au)3tete 33., jebe 5iac!^giebigfeit bem «Könige bon

^reu^en gegenüber fönne nur baju führen, beffen 9lnfel)en unb ^Jlac^t ju ber=

großem, grüljer ober fbäter toerbe er fic^ i^rer bocf) nur toieber pm Dlac^tl^eile

be§ ^aufe§ ©efterreii^ bebienen. S)ie ^au|)taufgabe be§ le^teren beftelie alfo

barin
,
^rcu^en in einen 3uftanb jurücfjuberfe^en , in toet^em i^m menn ni(i)t

ber Söille, fo boi^ bie Äraft fe!^lc, auf Soften CcfteiTcid)» jene meitge§enben

©nttoürfe gu bertoirflicfien, bie ben of)nel)in fc^on fo lofe getoorbencn 3}erbanb

be§ beutfd^en 9leid^e§ unb beffen SSerfaffung böüig 3ertiiimmern müßten. S)arum

erflärte \x&) ^. auäi) nacf) ber ungtücEli(^en ö'^otufi^er <Bä)ladc)t, al§ ''^tie^ naä)

^rieben rief, mit unerfct)ütterter ©tanbl^aftigfett bagegen. 3Senn Oefteneid) nur

noc^ ein einziges ^a^r ben ^ampf foitjufetien bermöge, bel^auptete er, toerbe e§

3ine§ toiebergetoinnen unb c§ il§m erfpart bleiben, fic^ ben toeitge'^enben 5ln=

forberungen ^reu|en§ fügen 3U muffen. Unb al§ tro^bem bie 33re§lauer ^prälimi-

narien ju ©taube famen, nannte fie SS. bott ^ngrimm eine jtoeite 3tuflage be§

33elgraber f5frieben§.

3lber ni(^t nur gegen Deften:eid)§ auSgefprodiene fyeinbe, aud) toiber beffen

toirfüd^e ober bermeinttid)e ^reunbe, meiere fid^ jtoar in bem attgemeinen Kampfe

auf £)efteiTeid)§ ©eite geftellt unb e§ mit ®elb unb Xru^jpen unterftü^t l^atten,

i^m jebodE) gleid^jeitig empfinblidf)e Opfer auferlegen unb e§ jtoingen tooHten ^u

blinber Untertoürfigfeit unter bie ^Jtad^tgcbote feiner SCEiirten, toenbete fidE)

35artcnftein'§ ^a^. 3" ^^^ „falfd^en fyreunbeu", toie er fid^ au§brücEte, redEinetc

er bornel)mli(^ ©nglanb , ba§ l)ei^t bie bamalige englifdE)e ütegierung, ätoifd^en

melier unb ber englifdE)en ^Jtation er mit ©orgfalt unterfd^ieb. @r toar ber

grfte, toeldt)er fd^on frü^jeitig bor fernerer 'D^adigiebigfeit gegen ©nglanb ernftlid^

toarnte. Unb al§ "^auptfäc^lid) burd) (SnglanbS 3}erfd^ulben Defterreid^ toeber

auf beutfcl)em nod^ auf italienifd^em Soben irgenbtoelc^en (5rfa^ für ben 3]erluft

©d)tefien§ ju erlangen bermod)te, ba bemäd)tigte fid) 33artenftein'§ glü^enber
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iSeete eine tiefe 5lBneigung gegen ©nglanb. S)ur(^ alt feine ©d^viften jie'fit fi(^

t)on nun an ein Bitterer 2:on tüiber baffelbe, unb e§ trug bie§ nidit lüenig ba^u

bei, ba^ 33. enblict) üon ber ßeitung ber ©taat§gef(i)äfte entfernt tüurbe. 2)enn

ntc^t fo fe'^r eine S>erf(i)ieben'^eit feiner 3lnfi^auungen üon benen be§ ©taat§=

manne§, ber bamal§ ^Jtaria i'^erefiaä SSertrauen in immer tiö'^erem ^Jla^e ge=-

toann, fonbern bie nid)t fiintüegjuleugnenbe %f}at]aä)e, ba§ burct) 33artenftein'§

bittere unb farfaftifci)e ©rfireibmeife nad) bieten ©eiten ^in arge S}erftimmung

fieröorgerufen toorben tüar, me^r aber no(^ bie Ucber^eugung , ha^ jtüei teitenbe

^erf5nti(i)!eiten unb burd^auS fetbftänbige (S^araftere in einem unb bemfetben

gjlinifterium nur öom liebet fein unb niä)t§ (S)ute§ 3uU)ege bringen fönnten, toar

llrfa(i)e, ba^ S. in bem 9tugenbtiiie öon ben auswärtigen ^tngetegen'^eiten ent=

fernt tourbe, in n)et(f)em Äauni^ im ^at)re 1753 bereu Leitung übernat)m. S.,

tDetc£)er fc^on bor .^toanjig ^al^ren norf) bon i^aifer i?arl VI. in ben 9ftei(^§=

freit)errnftanb ertioben roorben mar, mürbe nun jum get)eimen 5)tat!§e unb 3um

S3icefan3(er be§ S)irectorium§ in publicis et cameralibus ernannt, ^m 3(. 1764,

at§ 5Jiarta 2;§erefia ben tönigtic^ ungarifd^en ©t. ©teb^anSorben ftiftete, er^iett

.58. ha^ ©ommanbeur!reu3 biefe§ Grben§.

2}on bem ^tugenbtide angefangen, in loetc^em 5?. in feine neue ©tettung

trat, mürbe er üon 9Jtaria 2:^erefia in ben midC)tigften f^^-'i^Qf^ üermenbet, metc£)e

auf bie innere Sßermattung itjrer Räuber fid) belogen. Unb nii^t nur in ben=

jenigen 3tugetegen^eiten gefc£)at) bie§, meld)e i§rcr ^Jiatur nact) in ben 58erei(i^ beö

nun üon 25. betleibeten 5tmte§ ge"^örten. 3lucf) anbere jiemtict) meit baüon ab=

liegenbe @efd)äfte mürben i^m übertragen, fo im S. 1753 bie ®irection beS

neu errict)teten get)eimen Apau§ard)iüe§, jmei ^at)re fpäter aber bie ?tu§arbeitung

eineg neuen 3oÜt<-ii-'ife§ für" Defterreic^ ob unb unter ber @nn§. ©päter mürbe

er jum ^^räfibenten ber ittt)rifc£)en ijofbeputation unb berjenigen ernannt,

meiere 3ur ßeitung be§ ©anitätStoefenS eingefe^t mürbe. ^nSbefonbere mar e§

bie erftere ©teEung, met(^e bie ^^ngelegen'^eiten ber in DefteiTeid) etngemanberten

ferbifd)en 5Beüöt!erung feiner ©orgfatt anüertraute, ber 23. bie eifrigfte 2;'^ättg=

!eit jutoanbte. @r fetbft t)at barüber, unb jtoar junöc^ft jum UnteiTid)te bc§

^ronbrinjen ^ofeb^ ein 23ucf) üerfa^t, in metc^em atte 25erfügungen unb ^n=

orbnungen 5tufnat)me fanben, bie feit ben erften 5lnfieb(ungen ber ©erben in

DefteiTeid) für fie erlaffen morben fiub.

llebert)aubt bitbeten bie ßr^ietjung unb ber llnterridit be§ Äronbrin^en einen

t^egenftanb ber befonberen 9lufmerffamfeit 23artenftein'§. ©d^on im Oct. 1751,

in einem Stugenbtide, in metdt)em er fic^ nod) im 2}oEgenuffe feine§ botitifdf)en

@influffe§ befanb, mo'^nte 93. einer SSerat'^ung bei über bie 23a^nen, metd^e ein=

gefd)tagen merben fottten, um ben 2t)ronerben in mürbiger 2Beife üorjubereiten

auf feinen tünftigen er'^abenen SSeruf. 23artenftein'§ ,23emerfungen ^eugen für

feine ri(^tige @infict)t unb feine S^ertrauf^eit mit bem Unterrid^tSmefen überl^aubt,

fo mie für baö @rfenncn ber befonberen 9tüiific^ten , metd)e bie grsie^ung unb

ber Unterridit eine§ l^ronerben o'^ne 3tt>eifet er^eifd^en. 9tm meiften intereffirte

er fii^ für bie '^iftorifdtien ©tubien. @r gab bie Slnregung ,5ur 23erfaffung eigener

gefd^i^ttidier ßombenbien jum Unterrii^te be§ J^ronprin^en , erbot fid^ 3U i^rer

gieüifion unb jur lleberna^me ber Slufgabe, fie mit Stnmerfungen unb ,3ufä^en

3U ücrfet)en, um fie für it)re eigenttidfie ^Beftimmung geeigneter ju machen. ÜUd£)t

U)eniger at§ 14 58änbe Sert unb 6 23änbe ^Beilagen, freitid^ in toeit au§gebet)nter

^anbfd^rift, umfaßt biefe 5lrbeit 23ar-ten[tein'§ , meti^e üon ben 9lnfängen ber

©efd^id^te 2)eutfd)lanb§ jur 3eit i?art§ be§ (großen bi§ 3um Sobe Otubotp^ä IL

l^erabreid£)t. ©ine jmeite, meniger umfangreid^e, aber gteidC)fatf§ fe'^r iutcreffante

3trbeit 25artenftein'§ , metd^e ebenfo mie bie frütieren jum Unterrichte be§ i?ron=

brinjen beftimmt toar, fottte bemfetben ein tIore§, bi§ in§ Setait ausgearbeitetes
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33ilb be§ bamaUgen inneren ^uftanbes ber cinjelnen Cänber ber iJfteiTeic^iid^en

5!Jlonar(^ie öor klugen füf)rcn. '^oä) mürbe nur berjenige X^eil biejer Strbeit,

welcher jicf) auf 33ö:^men bejie^t, öon ^. ooUenbet. 3)ie ^^efprei)ung ber übrigen

öfterreid)ij(^en ßrbtänb'er tourbe toenigftens jum 3tt)eile öon anberen Slutoren

öerfa^t. ^. aber erhielt, jo toie ju ben |o eben erft)äf)nten ^c^rirten, fo audj

nod) 3u einem anberen SBerfe, ba§ feine Stufjeic^nungen über bie 3Beltbegebenl§eiten-

enttialten jollte , an benen er jelbft rocrftfiätigen 9(nt!^eii; genommen f)atte, bie

erfte ^Inregung öon 'DJIaria 2:t)erefia. Oludf) biefe neue Arbeit mar ^um llnter=

ri^te ^ofep^s, ober beffer gejagt, baju beftimmt, if)n tiefer in ben ."pergang ber

legten poUtijc^en greigniffe einjumei'^en. 2)enn ^ofept) {)atte in bem 5lugcnblidfe,

in tt»el(f)em 23. feine Sdirift öollenbete, im Mai 1762 fein 21. öeben§jaf)r f(i)on

überf(i)ritten unb befa§ eine fot(f)e geiftige 9ieife, ba^ ttienigftenS bon Unterri(f)t

im gettJö'^nlic^en Sinne be§ SÖortei nic^t me!)r bie '^ebe fein fonnte.

i5rünf ^a'^re fpäter ging 23artenftein'5 SebenSlanf ju @nbe. S)ie reidien

(Slücfggütcr, bie er l^interlie^ unb metd)e er, ba feine iReblic^feit unb Unbefted§=

lid^feit anerfannt mar, ber g^'c^Qe^igfeit Äarl§ YI. unb 5]taria 2:{)erefia§ öer=

banfte, fielen tf)eil§ feiner il^n übertebenben ©attin 'DJlaria ßorbula JpoEer öon

2;oblf)off, tf)eite feinen 3af)Irei(^en 2)efcenbenten ju. Unb nid^t nur mit fold^en

SSemeifen il^rcr ?lnerfennung unb if)rer S)anfbarfeit t}at if)n ^JJUria Jiierefia

überfiäuft. S)a§ fc^önfte Senfmat eiTic^tcte fie if)m , inbcm fie ben menigen

^DMnnern i^n beijä^tte, öon meieren fie bie äöorte fc£)rieb : „^ä) merbe, fo lange

„xä) lebe, an biefen it)ren ^^erfonen, ^inbern unb ,^nbc§!inbern erfennen, ma&
„fie mir unb bem ©taate Dor S^ienfte geleiftet, aud) üerobligire meine ']tac^=

„fömmlinge, foIrf)e§ an benen Sangen aHeäcit ju erfennen, fo lang fie feibige

„finben unb fet)n".

ö. 3Irnet^, ^fo^onn (5t)riftopt) Sartenftein unb feine 3eit. 2ßicn, 1871.

5lrcE)iö für öfterr. ©efd^i^te. ^b. XLTI. — 9Irnet^, '^x'm^ gugen öon

©aöopen; Sßien, 1858. 33b. III. - 9trnet^, gjtaria J^erefia, 2Bien, 1863 biS^

1875. S3b. I—VI. ö. Slrnet:^.

SartcnftCUl: JC'orena 5(bam S., geb. ju .^elbburg 28. 3Iug. 1711, f ju.

ßoburg 25. f^-cbr. 1796, mürbe naä) 3}oIIenbung feiner ©tubien 3U Coburg unb
^ena 1735 .feotmeifter jmeicr eöangelifd^er ©rafen öon 3luer§berg ju iBurgt^at

in Oefterreid) , 1743 (£tabtfd)uIrector ^u Coburg, 1757 ^^rofeffor unb 1783-

S)irector am bafigen ©timnafium unb ßonfiftorialrat^. Suri^ feine meift ben

©d^ulbi§ciplinen gemibmeten Si^riften, öerjeit^net in <5(^ü(^tegroE^§ 'Dlefrot. 1796
unb in ^Jhufel's Ser.

,
^at er auf bie ^ö^ern 35ilbung§anftatten 53titte(beutf(^=

Ianb§ öie(e ^afirje^ntc 'f)inbnrd§ einen mol^ttl^ätigen Sinflu^ ausgeübt.

33rücEner.

ÜBartli: 6:^riftian ^arl 23., geb. in Saireutl^, 1775, t ju ßrlangen

8. Cct. 1853. ßr ftubirte bie 3lcd§te unb mürbe, nac^bem er bie unteren ©tufen

be§ ©taat§bienfte§ burd^Iaufen, iRegierungeratb in feiner @eburt§ftabt, im ^. 1817
2)irector bes (bairifc^en) 9tt)einfreife§ unb bereite ba§ ^a^i barauf ^^liniftei-ial^-

xat^ 5u 531ün(^en. Seine litterarifdie J^ätigfeit f)at 39. ber ©rforfc^ung unb

S)arfteliung be§ beutfcfien 3(ttert^um§ gemibmet, bie ^yrüd^te biefe§ feine§ @ifer§

finb in einigen f(einem ©rf)riften , öor allem aber in feinem größeren 2öerfe:

„S)eutfc^tanb§ Urgef(^i(f)te" niebergelcgt, beffen erfte ^luegabe in 2 Sänben im

^. 1818— 1820 nebft einem 3tn§ang (1821) erfc^ienen ift, bie aber ^manjig ^ai)xt

fpäter in ber jmeUen 3luflage (5 33änbe. 1840—1846) eine ©ineuerung unb

mefentli(^e ©rmeiterung erfal^ren 'i)at. S)em Söerfe ^umal in feiner neuen ©eftalt

finb fytei^ unb S3elefent)eit in originalen Ouetten nic^t abjufpred^en; auf ber

anbcrn ©eite laffen ftd) ber 2Rangel einer ftrengen (5d)ule unb bie Söirfungen ber



94 *art().

5(utobibane nt(f)t öevfennen, bie in meiiriac^er 2Bitt!ürUd)feit ber ißet)anblung§=

toeije 3um 3Iu§btU(i gelangen. S)affelbe gilt öon feinem „9}erfu(^e einer felb=

ftänbigen SDarftellung ber nltbentfd)en Oteligion" (2 3Sbe. ßeip^ig 1835), bem

er bie ^Jtonograp'^ien „Ueber bie ^Druiben bei .Gelten unb bie ^^riefter ber

alten Seutj^en", 1826, unb „^ert^a", 1828, :§atte öorauSge^en laffen. ^n ber

5tt)eiten 3luflage feine» JpaupttoerteS ift er bann tüieber auf benfelBen @egenftanb

3urücfge!ommen. ©nblid^ fei erwäl)nt, ha^ 33. mit 3. 9tot^ unb bem f|3äteren

<5taat§ratl) Sgn. 9tubf)art bie „^airifd)e SBodienfclirift" l)erau§gegeBeu l^at, bie

aber ba§ erfte ^a'^r il)re§ SafeinS (1821—22) nicl)t überlebt ^at.

2B e g e l e.

Jöort^: S^riftian ©ottlob 5B. , S)octor ber S^eologie, befannt al§

c^riftlidier 5ßolf§= unb ^ugenbf (^riftfteller , al§ @rünber.be§ (Falttier 9}erlag§=

9}erein5, al§ einer ber i^auptträger eöangelifc^er 9Jliffion§t^ätigfeit
,

geb. ju

Stuttgart 31. ^uli 1799, t m Salft) 12. 9Zot). 1862. ©eine ßr^ie^ung mar
eine d)riftlicf) fromme; fein f(|riftftellerifc^er 2;rieb offenbarte fii^ f(f)on frü'^,

inbem er al§ 10j;ät)riger Änabe 93iogra|)l)ien ber !;patriari^en unter bem iitel:

„@ine ?lufmunterung für bie ©eele" nieberfi^ricb, unb bie eigent)änbigen Wanu=
fcripte in 20 ßremplaren öerfd)enfte Üioi^ toeit frü'^er entn^irfelte fid) fein

(Sr3äl)ler= Talent, um beffen tüillen fid) ftet§ ein ^rei§ bon J?inbern um i^u

fammelte. @r burc£)lief ba§ @t)mnafium unb ba§ 3^übinger ©eminar, toar aber

aU ©tubent nid)t Mog eifriger iLt)eolog unb ^^srebiger, auä) ]äjon t^eologifcl)er

©c^riftfteller , (eine anonl^me S5ertl)eibigung§f(^rift ber ©emeinbe .^ornt^al unter

bem 3:itel: „§offmännifcl)e 2;ro^fen gegen bie @lauben§4lnmadjt" 1820, mad)tc

großes 5luffel)en unb war fogar ©leid^gefinnten 5U energifcf)) — fonbern er galt

für einen ^^oll)l)iftor , öon bem felbft bie nää)ften ^yreunbe nodi ni(^t xtäjt

teuften, wo aKeS "^inau§ mottte, ob bie grül^reife in geile ©c^offe ober in fni(^t=

tragenbe 3*i^£^9'^ au§laufen Würbe, ©eine fpätere Saufba'^n bewies, ba^ ba§

S}ielerlei bei i^m boc^ fiel) auf @inen 5]3un!t, ben unermübeten S)ienft be§ 9lei(^e§

^otte§ concentrire, Wa§ bei il)m babur($ nod) eine befonbere ^Jlotiöirung erhielt,

ba^ er, mit ber altwürtembergifct)en, 33engel'fd)en 9Ipofall)pti! ööllig üerwadjfen,

t)ie 3ulunft C^rifti unb ba§ 6nbe be§ bermaligen 2ßeltbeftanbe§ au§ fidjereu

3eid)en nat)e ju Wiffen glaubte. S)ie ^Pfarrei ^}Jlöttlingen, Woljin er im ©ecember

1824 berufen Würbe, üerlie^ er im 3. 1838, weil feine öefunb^eit bie ^^ü^rung

be§ ^^farramt§ neben aU ben Sirbetten für bie ^IRiffion unb onbere ä^nlid)e

3tt)ec!e nid)t me^r geftattete; er fiebelte nac^ 6alw über, wo er nun ganj jenen

^Irbeiten unb jugleid) bem l^erfönlii^en 9.H'rfei)r mit ja'^llofen 3^reunben, 5|?rebigern,

IDtiffionären k. lebte, wo er ^ugleid) and) nii^t ge^inbert war, üiele unb Weite

^Reifen für obige ^Wtät p unterne'^men; auf ben 5]Kffion§feften in ©tuttgart,

in ^afel unb an bieten anberen Drten War er regelmäßig anWefenb unb al§

9lebner mittl^ätig, ftct§ gerne gehört, Weil er burd^ feine birecte CForrefponben^

mit ben ^ifftonären in alter SÖelt ftet§ neue 5Jlitt^eitungen bereit l)atte. Unter

feiner Seitung unb ju großem Xl)eil au§ feiner S^cber ging eine gan,^e 33ibliotl§ef

öon 5[)liffion5blättern , Äinber= unb ©d)ulf($riften
,

|)o^3ulären (lef(^id)t§Werfen,

25üd)ern jur ^-örberung be§ ©d)riftberftänbniffe§ , ©raö^lungen, (Sebit^ten unb

2;ractaten bon bem GalWer S}erlag§berein au§ ; befonberS gerne würben feine

ebenfo untert)altenben al§ le^rreid)en „^ugeubblätter" gelefen, bie bon ^reunben

bearbeitete „gjtiffion§gefd)id)te" (3. 2lufl. 1863), „®ie (SlaubenSle^re" (feit 1854

erfd)ienen) , baä „.«paubbuc^ ber 35ibelerflärung für ©d)ule unb ^au§" (1849,

1850) finb i5^"üc^te umfangreicher unb tüd)tiger ©tubien, unb bie ßalwer „Sib=

lifd)e ®efd)id)te". Wie fie in eine 9}lenge bon ©prac^en überfe^t Würbe, fo l)at fte

e§ auc^ in i~^rer beutfdien Urgeftalt fe^t (1872) fc^on bi§ 5ur 213. ituflage gc=

bracht. 9lußer feiner leben§frifd)en ^4^erfönlid)feit übte fein gaftfreieS .^au§ nod)
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eine gartj befonbere ^Injiel^ungSfraft burd) bie bafelBft angelegte, tool in ber

SBelt einzig ba[tel)enbe ©ammlung öon 5)ler!lt)ürbigfeiten , namentlirf) ,^unft=

eräeugniffen , (Beräffifc^aiten , Söaffen unb ^tobeHen öon atten mögtid)en 35öl!er=

f(f)Q|ten, mit benen bie ^Jliffion in aEen 2ßelttf)eilen in 35ei-ü^vung tarn; ftet§

toaren ©enbnngen biejer 3h-t, bie if)m bie ^Jülfionäre Beforgten, auf allen 9]teeren

für i^n untern)eg§; fo ^at er auc§ ba§ 5^aturaliencabinet in ©tuttgart unb bie

Uniberfität 2;ü6ingen mit ©i^ä^en jeltener 3lrt Bereid^ert. 3iini S)octor ber

3:i^eologie !^at ifm 1838 bie t^eDlogifd)e ^^acultät in @rei|§tt)a(be creirt. (Sine

im engeren ©inn f^eologiji^e ©c^rift l^at er 1845 an ©ct)eEing gerichtet, bie

@(^etting'§ fpeculotibe DffenBarung^tfieorie Befäm|)ite; er entwidelt bie it)m eigene,

üBrigen§ bereinjelt gebliebene 2lnficf)t , ber ÖogoS fjobe fid^ öor ber 5)tenf(^=

toerbung mit einem (Sngel ju perfönlidier ©in^ieit öerbunben unb biefer (Sngel

fofort bei ber 5)tenfd)tt)erbung bie i'^m aU ßngel int)ärirenbe ^errlid}!eit ab=

gelegt. 6igentf)ümlid) toar übert)aupt bei i'^m einerfeit§ bie 9Jtifd}ung eine§ je'^r

flarcn unb jd^arfen SBerftanbeg mit abjoluter SSibelgläubigfeit , meiere letitere fo

toeit ging, ba^ er ba§ ^,obernicanif(^e @t)ftem ioegen feiner 5lic^tübereinftimmung

mit ber Sibel o"§ne 3Beitere§ für falfd§ §iett; anbererfeit§ ebenfo bie 5)lifd)ung

eine§ fprubeinben .!pumor§ unb einer t)eiteren Sebenätceife mit ber Söelt= unb

Seben§anfd)auung be§ auSgebrägten 5pieti§mu§. Dbgleid^ nie öerl^eiratl^et , be=

mafirte er ben Äinbern eine ungemeine Siebe ; toie er ^ieiin mit ß^riftob^ ©d)mib
öergtic^en toerben fann, fo märe bieg au(^ in Sejug auf bie 5J!>robuctiDn öon

^inbergef(^id)ten möglid), toenn nid)t 33. audj in biefen ben ftreng protcftantifc^en

6]^aro!ter feiner f^'i-'ömmigfeit ebenfo fdiarf l^ätte l^erbortreten laffen, mie ber

!at^olifd)e (5!§arafter bei ©c^mib t^ei{§ beutlid) ^^eröortrat , f^eilg aber unter

einer attgemeineren, me^r beiagianifc^en Dieligiofität ber'f)üttt mar.

33. nü|te feine Gräfte au§, fo lang e§ nur irgenb möglid) mar; an Dr.

(Bunbert, ber frül)er lange in ^nbien als IRiffionär gemirlt liatte, er'^ielt er einen

treuen unb mürbigen (Bel^ülfen unb ''Jiac^folger. ©ein Job erfolgte nai^ längerem

träufeln burc^ einen ©d)lagflu^.

&. SSartl), nad) feinem ßeben unb Söirlen gejeidinet bon .^arl äöerner.

3 S3be., ©tuttg. 1865-69. ^almer.
JBart^: ^riebrid^ S., Sid^ter, geb. 5u 2öie§baben 17. ^uli 1794, f ^u

^re§(au 5. O^ebr. 1833. 5lad)bem er auf ben @t)mnafien ju ^amm unb S^'^W
öorgebilbct mar unb ju aSittenberg 9ted)t§miffenfd)aft ftubirt l)atte, trat er 1813
al§ freimilliger ^äger in§ 1. fc^lefifdje Snfanterie=9legiment ein, mel(^e§ bamal§

unter .^leift, feit 1815 unter ^ülom ftonb. ©ogleid^ 3um ©econbe=Sieutenant

beförbert, mad)te er ben J?rieg bi§ 1815 mit, megen feiner bei-'fönlic^en 2:abfer=

!eit gefd)ä^t unb auSgejeidinet. ^3iac§ bem ^^^rieben fam er mit feinem 9tegimente

na(^ ^re^lau, marb ^^remier=Sieutenant unb 1831 Gapitän unb toirlte bon 1820
bi§ 1828 al§ ßel^rer an ber ^reStauer S)ibifion§fd)ule. @r mar eine eble, treue,

für atte§ @utc embfängli(^e Statur. 3lu§er einigen felbftänbigen ©c^riften („^lut=

rofen, e. ©amml. bon @ebid)ten ^um SSeftcn ber Söittmen unb 2Öaifen gebliebener

Krieger", 1814; „S)enfmal ber ^nbaliben", gemeinfam mit JRango, 1815 u. 21.)

l)ot er fe^r ^a'^lreit^e 33eiträge für eine 5}lenge bon 3e^tfd)riften geliefert, (Se=

biegte, @r3äl)lungen unb ßorref^^onbenjen, meiften§ bfeubont)m unter bem Flamen

„Äarl Sarbarina" ober „<l^arbing". 5Rit 91. ^. ©(^öne gab er bie 33re§l. 53loben=

aeit., 1. Quart. 1823, mit ß. ©d)att ba§ 3. u. 4. ©emefter ber „Seutfc^en

SSlätter" 1823 :§erau§.

5lotoad, im ^. 9tc!r. XI. (1833) 89 ff.
unb im ©d^lef. ©d^riftfteller^

lejüon 4. 4 ff. b. ß.

95art^: (Sottfrieb 33., 9te(^t§gele:^rter
,

geb. 12. Dct. 1650 ju ^eipm^

t 21. ^uni 1728. gr ftubirte feit 1668 in Seibäig 3uerft ^^^ilofopl)ie unb
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gjlebidn, tourbe 15. 3ult 1670 iöaccalaureuS ber ^^Pofo^l)ic, toibmete fid) bonn

ben iuriftifi^en ©tubien, bie er 1671 in ©trapurg, 1673— 75 tüieber in QeipM

fortfepe unb tourbe, nad^bem et in ber 3njif(^en3eit ^ofmeifter gewefen war,

28. <Bcpt 1686 3U Sajel ®octor ber 9f{e(i)te. hierauf practicirte er in feiner

SBaterftabt, §ielt aud) 35orlefungen , trurbe 1713 Seifiger be§ ©c^öffenftup,

legte aBer biefe ©teile jc^on im ^ax be§ folgenben Saf)re§ nieber. ©r jd^rieb

eine 2^~^eorie be§ SßroceffcS: „Hodegeta forensis civilis et criminalis", 1715,

3. 9Iu§g. 1753, unb bie umfangrei(i)e ^lonograp{)ie : „5Iu§füf)rtid)er Seric^t öon

ber ©erabe", 1721. 4^'. ©eine afabemifd)en 3Xbt)anblungen fainmelte @eorg

ß'^rtftian ©efiauer: ,.
Dissertationes iuridicae cum mantissa philologica". 1733;

(öergt. bie Praefatio biefer ©ammlung). • ©teffent)agen.

93art||: .^einrid^ 33., 3lfrifareijenber ,
geB. 16. geBr. 1821 in A^amburg,

t 25, Ütot). 1865 in Berlin. 3lui bem @l)mnafium be§ i^o'^anneumS fiatte er

iür ©^rad)en unb ®ejct)tct)t§tunbe befonbcre Steigung unb mibmete fic£) feit bem

.^erbft 1839 auf ber Uniöerfität SSerlin bffonbev§ unter f&oät} ber ^:|]l)iIologie,

3lud) f)örte er bei Äart 9titter bie allgemeine @rb!unbe, otine aber über feine 9lei=

gungen flar ju merben, nur ba^ er eine befonbere ^ßorliebe für ben fiänber!rei§

am mittellänbifdCien ^Jteere fa^te, bie er aud) mit 9lu§bauer unb ,5ät)ig!eit burc§

ba§ gan^e ßeben feftt)iclt, unb bie SL^eranlaffung 3u miebert)olten Üteifen gab.

©0 reifte er frf)on am ©djln^ be§ jroeiten ©emefter§, im ?tuguft 1840, nod^

Italien, befud)te 3>enebig, ^ytorena, 9tom, 9teopeI unb ©iciüen. ^m ^ai 1841

mieber in Berlin, befeftigte fiel) naci) mandjen ©(^manlungen feine Sßortiebe für

ba§ claffifdie Seden be§ 5)littelmeer§ barin, ba^ er fic^ eine lebenbige ®ntmide=

lung ber griec^ifc^en golonieen al§ a}orbereitung ^ur römifc^en 9SeItf)errfc^aft

unb 3uglei(| bie eint)eitti(^e S)arfteEung be§ ^ittelmeerbeden§ im Menfd)enleben

3ur 3lufgabe mad)te, unb biefen gebauten juerft an ba§ alte ,f?'orint^ anfnüpfte,

in feiner miditigen ßage auf bem :3ft^mu§ mit feinem meit in ben Ibriagolf

^ineingefc^obenen ^olonieen unb bem merfwürbigen S^erfel^r läng§ ber S)onau

in ba§ innere ber türüfc^en |)albinfel l)inetn. ''Fiit einem fleinen Slbfdinitt au§

biefer 5lrbeit „Corinthiorum commercii et mercaturae historiae particula", pro=

moöirte er im ©ommer 1844 unb trat bann im 3(anuar 1845 eine breijäl)rigc

äßanberung um ba§ 55tittelmeer an. @r burd)reifte f^ranfreid^ , ©panien, bie

nörblid)eu ^üftenlänber öon ?lfrifa, bie .i')albinfel ©inai, ^^aläftina, ©t)rien,

6t)pern, Meinafien unb !am über @riec|enlanb mieber nad) 33erUn, Wenige

Monate bor ben ^Jtdraereigniffen 1848. Zxo^ ber }}oIitifd)en Unru:§en l)abili=

tirte er fic^ im näd)ften Sßinter unb lo§ im ©ommer 1849 ein publicum über

2:o|}ograp^ie einiger berühmten ©tätten be§ ?Utertl)um§. ©d)on im ^erbft

beffelben Sa^re§ fam Oon 33unfen, bem preu^ifd^en ©efanbten in gnglanb , an

j^arl ^Ititter bie 3lufforberung, bie 2:^eilna'^me eine§ beutfd)en ©elelirten an einer

projectirten 9teife giid^arbfon'S nadf) ßentralafrifa unter euglifc^em ©d^u^e au§=

pmirfen, unb 35. wie OüerWeg fd)loffen fid) berfelben mit iBegeifterung an.

iHlidiarbfon l)atte nadf) me^riäl)rtgem ^lufenf^alt in 2;ri|)oli§ unb ^Jlurju! in

englanb für bie 5lbfd)affung be§ ©!(aöenl)anbel§ gemirft unb bie ^Regierung 3U

einer (Sj^ebition bewogen, um mit ben afrifanifd)en g^ürften bie Ijierju not^=

Wenbigen 33erträge ju fd^lie^en. 5)a§ ber urfprünglic^e 3Wed ber ©j^^ebition.

S)ie ^Berliner geogra)3^ifd)e @efellfdt)aft unterftü^te bie beiben S)eutfdf)en SB. unb

Oöerweg wieber^otentlidf) au§ il)ren 5]iitte{n unb üerfd^affte il)nen aud) nod) öom

Könige unb ber pl)t)fifalifd)en ®efeEfd£)aft in J^önigSberg namliafte ©ummen.

S)ie ©jpebition ift baf)er wegen ber geiftigen unb materietten Mittel, bie für fie

eingelegt Würben, nod^ me^r aber wegen i'^rc^ ,58erlauf§, eine bcutfc£)e; benn

5Deutfd)e, 35., C'öerweg, 35ogel, Waren i^re ©eele, Waren bie |)eroen berfelben.

fjfreilid) aber flagte 35.: „ßeiber lam id^ im Saufe biefe§ b^j.mxi^tn, fct)Wieingen
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unb geiafirtioHen Unternef)men§ mel^riarf) in bie unerfreutid^fte Sage. 3Bann

toirb ^reu^en lernen, ba| fic^ bie steinen nux* bann ju i^m galten toexben,

wenn i§re ^ntereffen öon i^m toirftic^ bertteten werben !" @§ ^at bie§ injroifdien

gelernt

!

3S. unb Döertoeg reiften im ^loöember 1849 öon 33erün ah , famen am
18. Januar 1850 in Jripoli mit ^}tid§arbjon 3ujammen, unb brachen öon t)kx

am 24. ^.Mrj nacf) bem ©üben auf, nac^bem fie ^uöor einige ^jcurfionen

namentlich) nad) ben Ö^arianbergen gemacf)t Ratten. Sie tteine ^araöane ging

3unäd)ft naä) ^Jlur^uf unb öon f)ier burrf) bie Samara naä) ^intelluft, öon too

35. al§ erfter (Europäer 5tgt)abe3 befud^te, bie .ipaubtltabt ber bisher faft unbe=

fannten Oafe 2lir, unb bamit bie lange Sfici^e feiner l^eröorragenben f^orf(^ungen

unb ©ntbedungen eröffnete, ßrft im 2)ecember tonnten bie 9teifenben i^ren

2öcg toeiter nat^ ©üben fortfe^en unb erreii^ten im Januar 1851 S)amergu.

Jpier trennten fid^ bie 9teifenben am 11. Januar, um auf öerfdjiebenen SSegen

ba§ weite, menig befannte 6ebiet 3U burc^jietien unb enbltd^ in -ffufa, ber

Ütefibeuä be§ (5(^eif^§ öon SSonxu am SBeftufer be§ 2:f(f|abfec§ lieber 5ufammen=

äufommen. 9it(^arbfon ging ofttoärtS über ©inber auf bem fürjeften Söege na(^

Äufa. Döermeg ging mefttoärtg burc^ @uber unb 531ariabi, mätirenb 33. jmifc^en

beiben ©efä^^rten fiiä) nac^ ©übweften wanbte, nac^ bem !i^anbe ^auffa unb beffen

bciben großen öon Ätapperton befucf)ten öanbelSftäbten Äatfena unb ^ano im

9ieici)e " ©ototo. ©cf)on am 4. Wäx^ erlag 9ii(ä)arbfon ben 35efc£)merben p
Ungurutua, 6 Sagcreifen öor .^ufa, mo Döertoeg unb 33. am 5. ^J!ai glüdEtidE)

äufammentrafen , na(f)bem le^terer nodC) ^uöor bie 5)}apiere 9tic^arbfon'§ gerettet

l^atte. 9]on ^ufa au§ madjten S. unb Döertoeg 3um Xtftil öereint, äum 2t)eit

einzeln öerfcf)iebene @jcurfionen in bie (^egenben im ©üben unb Dften öom

3:f(iabfee 3ii"äc£)ft ging 58. naä) ©üben, entberfte am 18. ^uni ben 5Benue=

f[u^, jenen großen öfttid)en 2lrm bc§ "JUger, ben 23aifie 1854 al§ eine bequeme

SBafferftra^e bis tief in§ ^erj be§ ©üben§ er^irobte, unb errei(^te am 20. ^uni

bie i)au:ptftabt Sola bc§ bisher unbcfannten 2anbe§ 3lbamana, öon too er am
22. i^uü toieber in üuta eintraf, hierauf befuc£)te er mit Oöermeg in S3e=

gteitung be§ berüd)tigten Otäuberftammes ber Uetab ©liman ba§ norblic^ öom
2;f(^abfee gelegene ^anem, unb öom 25. ^^toö. 1851 bi§ @nbe Januar 1852

ba§ Öanb ber 5Jtu§go. gnbe Wäx^ ging fobann 33. allein nacj) 33ag'^irmi im

©üboften be§ 3:fc£)abfee'§, mo er tt)icf)tige 5}tateratien jur ^unbe jener nod) gan^

unbefannten Sänber bc§ ©uban gufammenbrad)te , aber fict) au(^ öon ber Un=

möglic^feit überzeugte, mit feinen geringen 5Jlitte{n füboftmärtS ben inbifc^en

Dcean 3U er-reid^en. "^aä) abei-matiger ^Bereinigung mit Oöermeg in ^ufa ertag

aud£| biefer am 27. ©eptember 1852 ju SJlabuari am 2:fd)abfee bem enbemifd^en

©umpffieber. — S. , obtool nunmehr gan^ allein, entfi^tie^t \iä) bennoc^

meftftiärtä na(^ Ximbuftu Oor^ubringen. S)ie 3Banberung ging über ^inber,

Äätfena unb äöurno nad^ ©ototo , ber ^auptftabt ber [^-ellatal , über ©anbo

nadf) ©ai am öliger, unb jenfeit§ be§ ©trome§ burdC) bie bieder öon feinem

Europäer betretenen ©ebiete öon @urma, Sibtafo, 2)aIIa. 9tad^ faft ^'4 jähriger

bef(^tDerlid£)er unb gefa^röoüer 3Banberung erreid^te er 5. ©ept. 1853 .^abara,

ben ^afen öon Ximbuftu, unb ^ielt am 7. ©ept. feinen föin^ug in bie 2Büften=

ftabt. 51a(i) einem fiebenmonatlidf)en 5(ufentt)alt unter jortmä^renben brof)enben

ßJefa'^ren trat er enblidf) am 19. 3tpril 1854 bie 9iü(freifc nad£) Äufa an, öcr=

folgte ben !i?auf be§ 5tiger bi§ ©ai, erfranfte in 2Surno unb toieber^^olentlii^ in

.^ano bei brürfenbem 5Jtangel an materiellen unb pecuniören ^Jiitteln, unb alle

2Belt mar o§ne giad)ri(^t öon i^m geblieben, ^n biefer 3eit ^i^^t ^Qi^ ^^" ^"

ßuropa mie in ^ufa für tobt. S)ort fcl)rieb man feine "Oietrologe (@umpredl)t,

3eitfd^r. für oEgem. @rb!. IV. 1855. ©. 53), f)ier l)atte man fiel) fd^on in feinen

SlEgetn. beutfd^e SBiograJjIjte. U. 7
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äui-ü(igeblieöenen 9ta(i)la^ getljeUt, aU er fc^toad) unb entfväitet 3toi|d§en ^'ano

unb Äufa in einem 3Qöalbe bei ©unifulo gang uneriüartet am 1. 2)eceml6ev mit

gbuarb 33ogel jufammentraj , bei* it)m mit allen ^Jlitteln jn .f)ülfe natfigefdiitit

toorben tüar. 33eibe 9ieijenbe Blieben nun einige Sßod)en in .^ufa ^ufammen.

3lm 10. 9}lai 1855 trat 5B. bie ^eimreife nad) ©uro^ja an, erreichte über 35i(ma

unb ^ur^u! ben 28. 3luguft Xri^otiS, unb betrat nac^ faft 6 jätjriger 5tbtt)efen=

l^eit am 8. ©eptember 5u 9Jtarfeitte tt)ieber ben euro))äif(^en SSoben.

5}tet}r r^eilna^me unb ;jnterefje, fagt ^:petermann, al§ SS. fern im Innern

be§ rät^felbotten , nD(^ immer fo menig gelaunten 5lirifa, ^at tool !aum je ein

anbrer ^Äeijenber ermedt, unb menn bie§ öor allem burd) bie tounberbaren 6r=

lebnifle auf feinen bon @efat)ren atter 5lrt umlagerten ^Pfabcn ^eröorgerufen toar,

fo "^atte e§ in miffenfd)afttid)er Be^ietiung feine tiefe unb boHe 23ered)tigung.

©ein großes ^leifemerf, ba§ jugteid) in beutfd^er unb englifc^er 5lu§gabe erfd^ien,

l§at eine ^oc^ft au§gebct)nte l'änberftrede ber abgefd)Ioffeuen afrifauifd)en 2BeIt

eröffnet. S)enn abgefef)en bon ben neu entbedten unb juerft bon it)m bef(^riebenen

ßanbfd)aften , mie Slir , 3lbamana , bie Sauber am ^JUger , bet)nen fid) 33artl§'5

©rfunbigungeu faft über ba§ gan^e innere be§ nörblid^ üom 3tefiuator gelegenen

2:t)eile§ üon 5Xfri!a au§, fo ba^ fie 3um crften 53tale eine geograbt)ifd)e Ueberfic^t

biefer fo fc^iüer jugäuglidieu äßelt ergaben, ©eine gorf(|ungeu über @efc^id§te,

^otiti! unb ©prai^eu erfd)loffen ein öoEftänbig ueur§ (Sebiet unb lieferten eine

ftaunen§loertt)e 531affe U)id)tiger S)aten. 3ltte§ bie§ leiftete er unter ben brüdenbften

Sßer^ältniffen ; feine gan^e 6iät)rigc üteife öon menigften§ 3000 beutfd)cn 5)^eiteu

!oftete nid)t me^r aU 10000 3:^lr.! ß^§ ift toat)rt)aft ju bemunbern, mie er

neben ben meit umfaffenben etljuograp^ifi^en unb geogra^t)ifi$en g^orfd)ungen

uo(^ 3eit gefunben, ju ben '^odift mü'^eöoHen, bielleid)t bon feinem anberen

3teifeuben jemals mit ät)nlid)er @enauig!eit unb 5lu§bauer burdigefü^rten 2öege=

aufnat)men, bie ben feften ?tnt)alt ^u feinen harten gaben, mie er oft alle

5 Minuten U'^r unb ^om^a^ abla§, bie ©d)neUigfeit be§ J?amee(fc^ritte§ in

berfd)iebeneu SageSftunben forgfältig ma^ unb biefe auf 9fiid)tuug unb ßänge

ber 2öegeftunben angemoubt t)at. ©o urt§eitte Leiermann, ber bie J?arten ^u

bem großen 9teifewerf rebigirt §at. 4"^umbotbt ttagte iitbe^ 1852 (SSriefmei^fet

mit 93ergt)au§ III. 209): „Schabe, eüjig ©d)abe, ba^ SS. öon ber erften (Brunb=

•läge aller (grbbefc^reibung, öon ber Drt§beftimmung nid)t§ öerfte'^t. 3)ur(^

biefen 5JlangeI erleibet bie (Beograp'^ie öon 6entral=5tfri!a gro^e ©inbu^e an

Ijofitiöen 3:t)atfad)en. ?(n (Sude unb beffen aftronomifd^em (S)eueralftabe Ijätte er

bie bereitö^illigfteu Se'^rmcifter gefunben. 33ei bem ^Jlangel atter Drtgbeftimmung

fd)meben unb fdjmanfen 33artl)'§ 9teiferouten
,

fobalb Obcrmeg fid) öon iljm

trennte, rein in ber ßuft. ^i^ bin tueit entfernt, SSart£)'§ 35erbienfte ju öer=

fennen, beunod) mu^ id) Dbcrmeg barum ben ^rei§ einräumen, meil er cö öer=

fte^t, ben Drt, too er fi(^ befinbet, nac^ ber Entfernung öom 3tci|uator unb öon

irgenb einem ot§ feft angenommenen ^littag§!reife ju beftimmen." 3lud) I}at3S.

felbft e§ no(^ in fpäteren ,3aljreu fef)r bebauert, ba| er ba§ ©tubium ber 5^atur

öerfäumt ^aht. 9lber trotj allebem mürbe er bod) bie erfte geograp"^ifi^e 2luto=

rität in betreff be§ nörblidjen ßentratafrüa, unb übte burd) fein 33eifpiel einen

begeifternben (jinflu^ au§ auf bie gro^e 'So-¥- ^^r 9tcifenben in 9lfin!a. — ^n
SSerlin faub 33. bie feinem unermüblid)en 5lrbeit§trieb angemeffenfte ©tätte. ©eit

1868 mar er ^^rofeffor ber ©cograp'^ie an ber Uniöcrfität unb mirtte al§ ©rünbcr

ber 6arl gtitter=©tiftung, al§ 33orfi|enber ber geograbf)if{^cn ©efcUfi^aft in um=

faffcnbfter 2öeife für alle ^ioeigc geograbf)ifd)en 2öiffen§. 9lac^_ 5BoEenbung

feiue§ afrifanifdien ^eifcroer!§ richtete er feine ©tubien micbcr auf ben 2änber=

!rei§ be§ 5JtitteImeer§. ^m .§erbft 1858 burd)manberte er bie nörblid)e ^älfte

Mein=3lfien§ öon Sral^eäunt über Äaifariet) bi§ ©cutari, 1861 bereifte er©|)anien.
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1862 ba§ Snnexe bei- europäifc^en 2:ür!ei, 1863 bie 5t(j5en, 1864 ^tolieu,

1865 tüieberum bic Sürfei. ')loä) in bem|elben ^a^re, im 45. feine§ 8e'6en§=

alters, in 5[Ritten eifrigfter 5lrBcit öerfc^ieb er nad) ^ttieitägigent Untüo'^lfcin am
25. 9tobemBer. ©eine fReifetoerfe finb: „SBanberungen burd^ bie ^üftenlönber

be§ ^ittelmeereg", S3b. I. 1849; „ateife unb ©ntbedungen in 'Jtorb= unb 6entral=

^]xita in ben ^a:^ren 1849— 1855". 5 93be. mit i?arten unb SEuftrationen.

(Boütja, ^. 5pert|e§, 1857-58, ein 9lu§3ug unter gleid^em 2:itel in 2 S5bn.

@ott)a 1859—60; „Steife öon 2:rape3unt burd) bie nörblid^e .^-)älite ^leinafienS

nac^ ©futari", 1860; „9ieife burd) ba§ :3nnere ber europäifdjen 2;ür!ei". 1864.
S)a§ für bie ©prac^wiffenfdfiaft biet ber'^ei^enbe Söer!: „©ammtung unb Se=
arbeitung centratairifanifd)er SJocaButarien". 5IBtT). I u. 11. ®otf)a, ^crtf)e§

1862-1863, ift unüottenbet gebtieben. ßöroenberg.
Sartft: ^D^ann 3lmbrofiu§ ^. , SSui^'^änbter ju Seipaig, geb. 1760

in 3;^al|(^ü| (bei ®ürrenberge) t 1813 am Sajaretl^ttil^^ug. @r übernal^m 1789
bie .^augffd)e 33uct)^anblung in Sei^j^ig, meldte er unter feiner eigenen ^5'^rma

^ofiann 3lmbro[iu§ SSartt) fortili'^rte. D!^ne gerabe burd) großartige S5erlag§=

unterneljmungen fid) be!annt gemacht ju ~^aben, t)at 35. bod; al§ S5ud){)anblung§=

be|3utirtcr unb SSorftanbSmitgtieb ber Seipjiger 9trmenanftalt unb 'ilrmenfc^ute

(feit 1803), fotool in feinem ^Berufe , tt)ie in ftäbtifc^en 5lngelegenl^eiten eine

Tedjt fegen§reid}e äöir!famfeit entfaltet.

3}on größerer 33ebeutung für bie Ceffentlid)feit ift fein ©o'^n Söil'^elm
2lmbrofiu§ 23., geb. 1790 in Seipjig, f 1851, ber, mit gebiegenen, auf ber

Uniberfität unb im Sluelanbe ertüorbenen J?enntniffen auSgerüftet, bie 33u(^^anb=

lung hei bem 2obe be§ 5}ater§ übernahm, unb mit Energie, raftlofer 3;i)ätig!eit

nnb öielem Erfolge ba§ au§gebet)nte ®efd)äft leitete unb ^n großer 2?ebeutung

enttoidelte. 2}on bem regen 3}ertel^r, ben er mit ben ©ele^rten feiner 3ett unter=

l^iett, unb tüie er burd) feine Untcrneljmungcn bie äöiffenfd^aften förberte, baöon
^ibt ber umfangreidic 5}erlag§=J^atalog ber Jirma ben beften SSemciS; e§ finben

\\ä) barin bie 'Jlamen ber l)eröorragenbften @ele"^rten, 5Jtänner toie .Sperber, Änebel,

5}tare3otl, 5ßui^ta, @aru§, i^a'^nemann, 5poggenborff, Umbreit, 3ei-"i-"enner, 2ren=

t)elenburg, grbmann u. 51. m. 53iit offenem Slide für bie 33ebürfniffe ber 3eit

machte fic^ 23. huxä) feine fd^öpferifd)e ,ffraft al§ iöudi^^änbler um bie SBiffen^

fd)aft l)od) berbient. ^Daneben na^m er fic^, mie fein Später, mit marmem .^er^en

ber localen ^ntereffen ßeipjigS fel)r an, unb fanb in ben berfdiiebenften ftäbtifd)en

©^renämtern ein g-elb für feine raftlofe 3:^ätig!eit, ineldje aud) 1850 burt^ S3er=

teitiung be§ 2llbred)t§orben§ bie gebü^renbe 5lnerfennung ©eiten§ ber ^Regierung

fanb. ^§m folgte al§ 23efit3er be§ @efd)äfte§ unb ber alten (nod) ^eute beftel)en=

ben) i^irma fein ältefter ©ol^n 3lbolp^ 5lmbrofiu§ 33., ©octor ber ^lß1)xlo-

fop^ie, geb. 20. ^-ebr 1827 in Seip^ig , t 1869. @r genoß ben erfteu Unter=

rid)t in ©c^utpforta, itnb ftubirte bann in Seipjig unb Berlin 51aturtDiffen=

fdjaften, um fid) bem 6)elel)rtenftanbe ju mibmen; ber plötilic^e 2;ob be§ 2]ater§

bereitelte biefe 3lbfid}t , inbem SS. fid) gejtoungen fa^ , für fid) unb feine fieben

jüngeren @efd}n)ifter ba§ bertnaifte @ef(^äft 3U überne^^men , tcelc^' fc^mierige

5tufgabe er in aufopfernbfter unb erfolgreic^fter Söeife löfte. S)er 9iid)tung feinet

©tubien gemäß toarf er fid) mit befonberer 3}orliebe auf bie ^^orberung ber ''Jiatur=

tüiffenfdjaften unb toußte unter anberm bie im 35erlage ber ^^irma erfi^einenben

„^oggenborff'fd)en '^Innalen für ^^t)fi! unb ßl^emie" unb ba§ „(Jrbmann'fd)e

Journal für praltifdje 6§emie" ju 3eitfd)riften bon !^erborragenbfter a3ebeutung

3U geftalten. Soneben grünbete er bie „Slllgemeine bcutfd)e ©trafred)l§3eitung"

unter l:1tebaction bon j^x. bon .g)ol^enborff , toie er benn überljaupt burd) iperan=

3iel)ung neuer fd)riftftetterifd)er -f^röfte ber 2Biffenfd)aft mand)en S)ienft geleiftet,

«nb fo ben alten 9tuf ber Orü"ma gut gett)ol)rt l)at. ©eit feinem Xohe ift bic

7*
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%ixma in ben iBeft^ |eine§ jüngeren S9ruber§ Sof)ann 2lml6tDftu§33. üBer=

gegangen, ber ba§ ©efd^äft, ben Srabitionen feiner g^amilie getreu, fü^rt.

Sortis : Sofef 25., geb. 1745 auf gjlalta, toarb ^rofeffor ber 3lnatomie

unb 9lugen!ranf{)eiten unb !aiferlic^er Seifiaugenar^t 3U SBien, t 7. 3lpiil 1818;

ein ©^üler be§ Berüfimten 5ßaron SBen^el. (5r toar in feiner 3^^^ ^ß"»-* Q^^Ö^^

fe^enfte 5lugenar3t S)eutf(i)lanb§ , boc£) füf)lte er feinen SSeruf, fein SBiffen unb

können anbren mitjut^citen
,

fonbern tra(i)tete öielme^r , e§ ju alleinigem 25or=

tf)eile au§3uBeuten, unb nur auf au§brü(ilt(i)e§ SBertangen ^aifer Sofef§ IL teurbe

er beranla|t, gegen contractmä^ige 3ufi(i)erung eine§ bebeutenben ^onorar§ einen

Bereits geBübeten %x^t in feiner ^unft 3u unterrid)ten ; bie 2Ba!)l fiel auf 9lbam

@d)mit, au^erorbentlic^en ^rofeffor unb 5profector an ber banialg neu eiTid^teten

^ofef=5l!abemie. S. errid)tete in äöten eine ^riüataugen^eilanftalt mit großer

Uneigennü^igfeit unb großen Opfern, f^-ür bie 5Jtonate 3[Rai unb i^uni tDurben

bie ©taarBIinben jufammengerufen unb fanben bann @elegent)eit, burcf) 35. operiii

äu tüerben. ©ein .^auptBeftreBen ging ba'^in, bie Z^exapk unb ben ^lec^niciSmuS

gu öereinfat^en, unb lehrte er in einer üeinen (S(f)rift bie '!)Jlet]§obe , bie (5taar=

Operation o'^ne ©e'^ülfen auSjufü^ren („UeBer bie 3lu§3iel§ung be§ grauen ©taar§",

1797.) ©eine 5profeffur legte er 1791 nieber.

5^e!rol. t). Seer in ben 35aterlänbif(f)en S5lättern unb barau§ in ber

mcbicinif(^=d§irurgifc^en 3eitung 1818 ^r. 52. — 5!JlorgenBIätter für geBilbete

©täube 1815 m-. 83 ff. 9lot^munb.
93(irt]^: So^öTin Äarl 33., .^upferftec^er unb 3ei(i)ner, geb. ju @i§felb

12. Oct. 1787, t 11. ©ept. 1853. 3u .^ilbburg^aufen erlogen, geigte er frü:^=

jeitig ein entf(^iebene§ 2;alent für bie Äunft, ju beffen 3lu§bilbung bie ^ürftin

öon 2f)urn unb Za^i^ bie 9Jtittel gab. Unter ber ßeitung S. (S. b. g)tüEer'§

Betrieb er bie geeigneten S5orftubien unb bilbete fic^ in 5)lünd)en unb bann in

9lom, toD er mit 6'orneIiuS, 9iau(f), 9Im§Ier, g^o'^r unb Slüdert ^ufammen lebte,

3U einem ber treffli(f)ften 3£i'^ner unb ^upferftecl)er au§, beffen !ünftterifc^e

6igentl)ümli(^!eit l)auptfä(^licf) auf ber engen ©c^raffirung berul)t. Bei ber er

bo^ SBeic^^eit, Sleganj unb 3öa'§rl)eit jum leBenbigen 3lu§bruc£ Bringt, toaS bor

il)m feinem ^ünftler gelungen toar. ©eine erfte Berülimte '^IrBeit toar ba§

^Jortrait be§ BegaBten unb fc£)önen Äart 3^ol)r, bann folgten ba§ mit 3lm§ler

gearBeitete 2;itelBlatt gu 6ornetiu§' ^fliBelungen , ba§ Sl)riftu§bilb naä) ^olbein,

bie 7 magern ^ai^re, bie ^ortrait§ bon ^t. ©c^legel, bom ^^^ürften ^Itejanber

bon 2;^urn unb Xari§ , bon Stücfert unb. ß^amiffo , ba§ 35ruftbilb ber betenben

5Jlabonna nat^ |)olbein, ba§ ^^ortrait be§ ^"^ilüfplien ^egel unb ein 35latt ber

6 S)arftellungen ju gouquö'S Unbine. Üleben feiner 5Jteifterf(i)aft im .SuBfer=

unb ©ta^lfti^ (12 35latt im Ijiftorifd^en ^aä), 54 im 5ßortrait, 11 freie 9tabi=

rungen unb 24 33ignetten) mar er einer ber borjüglic^ften unb t^ätigften 3e^ner.
3ln 400 nac^ bem Seben gejeidinete unb gemalte 35ilbniffe finb bon i~^m bor=

l)anben. 3lu^ l^at er fict) burc^ S)icf)tungen, unter benen ha§ fleine Sieb „3l|Ie§

nur ein .'paud)" einzig in ber beutfdien ßitteratur ift, burc§ bolf§tf)ümli(i)e @r=

gä'^lungen unb burc^ bie berbienftboKe ©rfirift „2)ie Äupferftei^erei" einen Flamen

gemad)t. 3n feinem 3Befen mar er oft fd)roff, bodC) burci) unb burcf) bieber unb

feelenrein. Seiber burc^jog feit bem 3;obe feine§ in ber 3;iber ertrunfenen

^reunbe§ i^o^x , ben er 3u retten bemüht toar, aber preiSgeBen mu^te, al§ er

fid) burd) beffen 3lnflammerung in eigene ©efal^r geBrai^t fa^, fein öeBen ber

trüBfinnige @ebanfe, ba^ er bon ben ^efuitcn berfolgt merbe, ein ©ebanfe, ben

fpäter bie ^urc^t bor 35erarmung unb ba§ ©turmja'^r 1848 Bebeutenb fteigerte.

©ein 3^reunb f^elfing lub il)n gen 2)armftabt uiib berfuiiite bafelBft ben J?ranfen

gu Beruhigen, bod§ ber Söal^n toud^g. 3luf ber 9Jü(freife nod^ ^ilbBurgl)aufen



Sartl). 101

ftürate ftd) 95. tro^ alter 9}or|t(^t be§ if)n Beglettenben unb fietoac^enben g^M'^^g

am 19. 3Iug. 1853 au§ bem Dberftocf beg @aft:^auje§ p ©unterlaufen :^erab

mit bem 9lu|: „@ie fommen, fie fommen". 2)en cjc^tüeröerle^ten bradite man
nac^ Saffel in§ ßanbfran!eni)au§ , too er ben 11. ©ept. b. ä- ftarb unb fein

(grab auf bem Unterneuftäbter Xobtenl^ofe fanb. Srüdner.
Söartö: ^ajpar 0. 33., geb. 21. ^uni 1587, t 17. ©ept. 1658, ftammte

au§ einer alten abeUgen ^'^^^^tie , beren Ursprung er felbft bi§ in ba§ 9. ^a^r=

f)unbert jurüdEfü'^rt unb bie im 16. i^a^r'^unbert fiif) au§ Saiern nad) ©ad^jen

getoenbet '^at, too fie burd^ ©c£|en!ungen unb Apeirat^^en ©runbbefi^ ertnarb. ©ein

25ater Äarl mar ^^rofeffor ber Ueäjtt in granffurt a. b. Ober, bann 9tatJ) unb

^an^Ier ber ^eumarf in ^üfti-in, mo il^m öon feiner @ema:^lin ^aria ü. i^a(fel=

bufd§ biefer ©o^n geboren tourbe. S)er al§ ein 3Bunberfinb angeftaunte Änabc

enttüidEelte fic^ rafd). 3tt§ er 1597 ben Später öerloren '^atte, jog bie 53tutter

nad) |)alle, mo 3mei 35rüber i^re§ (Satten fid) befanben. Äafpar tourbe mit

feinem 33ruber ^o^ann mä) (äot^a gef(f|i(it, beffen ©c^ule unter ^Inbrea§ äöilbe

in befonberer S^tüf^e ftanb unb fam nac^ Sifenac^ (Eckhard de C. B. scliolae

Isenaceusis quondam alumno, Isen. i773). 1607 be,jog er bie Uniöerfität aBitten=

berg, Saubmann unb gr. ©c^mib forberten i'^n bort in f^nen ©tubien ber

claffifc^en Sitteratur unb ber 33orüebe für bie lateinifc^e 3}erfification. 9lad§bem

er aud^ bie Uniöerfität S^ena befudf)t Ijatte, ging er auf Steifen unb üertoeilte

^e'^n Sa:^re lang in ben mit^tigften ©tobten S)eutfd^lanb§
,
^talien§, JpoHanbS

unb granfrei(^§, überaE bebeutenbe @elel)rte unb SiHiotl)efen auffud^enb. 9tad§

feiner ^ücffe^r blieb n au§ Siebe jur Unabl)ängig!eit ol)ne 3lmt unb lebte balb

in Sei|)3ig, balb in ^aUt , too er ein ^au§ unb bon feinen DT^eimen ererbte

©oolgüter befa|, balb auf feinem @ute ©etler'^aufen bei Seipjig. ^m .^aEe

toar er als ^fänner oerbflic^tet, feinen 2Bol)nfi^ ju nelimen unb be^^lb toünfdt)te

er 1632 öon i?önig ©uftaö 3tbolf al§ jeittoeiligem Sanbe§l)erm S)iöpenfation

öon biefer gefe^lid^en ^Beftimmung. 9tt§ 1636 ©etter^aufen unb bort feine

58ibliotl)ef unb ipanbf(^riftcn öerbrannten, 30g er in ba§ ^aulinum ju Öeip^ig,

too er ftarb. ©eine erfte (5t)e mit 3lgne§ öon ©d^föln (1630— 1643) blieb finberlo§;

feine 33efürd£)tung familiam se clausurum ging nid^t in ©rfüEung, benn au§ ber

ätoeiten ß^e mit ^argaretl)a Äat^arina ö. ©d^laten (1645),, tourben i^m ein

©o'^n unb brei Z'6ä)iex geboren unb erft mit bem (5n!el ftarb 1690 bas @e=

fd^led^t au§.

©(^on in bem Jünglinge trat bie befonbere gertigleit in lateinifd^er 35er=

fiftcation l)eröor unb er bilbete ficf) barauf nicfit toenig ein, jumal ber 9luT^m

be§ 16. ^a^r"§unbert§ in S^eutfd^tanb bereite ju fd^winben anfing. ©eine

„luvenilia sylvarum, sermonum, elegiarum" erf(f|ienen bereit« 1607, 1612 folgten

„Opuscula varia poetica" (auci) 1623) unb „Amabilium libri lY.", 1613 bo§

„Amphitlieatrum serio- iocorum" unter angenommenem 9^amen, 1623 „Epidor-

pidum ex mero scazonte libri III.", 1624 „Paraphrasis poetica fabularum

Aesopicarum". (Sben fo frül) "^atte er fidt) ben lateinifd^en Sid^tern jugetoenbct,

bie fortan ben ^ittelpunft feiner gele:^rten ©tubien bilbeten. S)a§ unter 5Birgil§

9tamen ge^enbe ©ebid^t „Ciris" bearbeitete er 1608, 3U ben bid^teiifc^en ©teEen

in ^^etroniuS' „Satura" gab er ©olbaft 1610 Seiträge, ßlaubian mit toeit=

fd^ii^tigem Kommentar tourbe 1612 unb ööEig umgearbeitet 1650 "herausgegeben,

atutiliug 1623. ®a§ ^iftorifd^e ©ebid^t be§ fran^öfifdien @eiftlid^en ®uil. 35iito

im 13. Salir'^unbert bie „Philippis" (®efd)ic£)te ^pi^ilipp 3tuguft§) commentirte

er 1657. S)er ©tatiuS erfdfiien erft nad^ feinem Xobe öon S)aum beforgt 1664.

UeberaE 3eigt fid^ eine gro^e Selefen'^eit , überaE aber aud^ eine gro^e 8eid^t=

fei-tigfeit in Senu^ung ber §ülf§mittel unb Urf^eiBlofigfeit unb 5Jlangel an

®ef(^macE. ®a§ gilt aud^ öon bem ©ammeltoerf ber „Adversaria" , öon benen
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60 Sucher 1624 unb 1658 gebrucft finb. (Bx felBft ^atte 180 «Bücher üoEenbet, al6er

bie nic^t gebrudten 120 S5ü(f)ei; tarrnn in bex .^anbfdinft in ben 33efi| ber SrBen
unb tauchten on öerfc^iebenen Orten auf, ^ule^t 33uc^ 165— 180 bei ^^rof, ©|)o!^n

in ßeip5ig, bei* bie UeberfcJinften ber einzelnen Kapitel im „9licep^Dru§" S. 45
mitget^eilt t)at. 35on gtied)ifd)ei- gitteratur ^at er nur „2leneag öon ©aga"
1654 üBerfe^t unb ba§ @ebidf)t öon 5[RufäD§ über ^ero unb fieanber, beren

@efd)icf)te er aud) in einem befonberen latcinijd)en (5t)o§ bel^anbelt ^at. 5tu§ bem
f^ranjöfifd^en überfe^te er 5pt)ili|)p'§ be ^omineg ©efd^id^tgtoer! (1629), au§ bem
@^anijd)en „La Celestine" öon ^tobrigue^ Sota, eine 2;ragicDmöbie unter bem
2;itel „Pornoboscodidascalus" (1624) unb bie „S)iana" öon ®il=5^olo aU „Eioto-

didascalus s. Nemoralium libri V." (1625). 2;^eoIogif(^e S5etrac§tungcn [teEt

er in ben „Soliloquia rerum divinarum" (1623 u. 1655) an, tneldie i|m bei

Slrnolb eine ©teile unter ben atl^eiftifc^en ße^em öerfcf)afft Ijaben. (Segen ha^
6nbe feine§ gebend bezeichnete er fic§ felbft at§ ben öertuorfenften ©ünber unb
nid)t§tDürbigften Uebelf^äter. 3lu§ feinem reichen litterari|(^en 3^ad)Iaffe ift

5)^an(^e§ gebrudt, tnie gu ben Sriefen be§ iüngeren ^^Iiniu§ in ber 9Iu§gabe öou
;3a!ob 3;f)oma§ 1675 unb ju ^t)gin in ber.3lu§gabe öon 1670; Semerfungen
5u ben ©ct)oIien be§ ^uöenal unb 3u ben glegifern fiat g^iebler 1827 {)erau§=

gegeben. i)ie Urt^eite über biefen (Belehrten jinb fe'^r mibcrfbrec^enb ; ben ©inen
gilt er al§ ein geleierter (^'^artatan, Stnberen als ein divinum Ingenium. 33eiben

mit Unred^t ; SS. toar gelehrt, l^atte biet getejen unb jo aud) in feinen ©(^riften

aufgef|)eid)ert , aber Drbnung, i?larl)eit unb ©d)ärfe la^t er üermiffen. Sie
übermäßige ©itelfeit ^at aud) biet ungünftige Urt^eile über feinen 6|arafter

öeranlaßt; liebenStnürbig tnar er fi(^er nid)t, mie man befonberS au§ ben groben

©treitfd)riften mit ©ciobbiuS utib anbern gelegentlichen 2lu§fällen auf anbere

©ele^^rte erfie'^t. — ^ol). .!pülfemann'§ ßeidienprebigt ift 3hJicE«" 1658 gebrucft;

6inige§ bei l'apbenberg ju gleming'g 6ebid)ten. <B. 595. ©dftein.
®artÖ = 33artt)Clll)eim : ^o^ann SSabtift ßubmig ei^renreid^ (Srof

ö. 35., geb. gu ^agenau im 6lfa| 5. Wäx^ 1784, f al§ nieberöfterr. 9tegierung§=

xatl) 3U 2öien 22. ^uni 1846. @ebilbet am ©timnafium gu 6arl§rnl)e, fomie

an ben Uniüerfitäten g^reiburg unb ©öttingen, trat er 1804 in öfterrei(^if(^e

6taat§bienfte unb erijffnete fid) l)ier balb burd) feine fd)riftftellerifc§en mie braf=

tif(^en Seiftungen auf bem Gebiete ber inneren SSertoaltung eine für bamalige

Reiten immer'^in anßergemölinlidie ßaufba^^n. — S)er toiditigfte ©ienft, toel(^en

er ber üfterreid)ifd)en <5taat§bertoaltung leiftete, beftanb in ber forgfältigften

©r^ebung, (Sammlung unb S)arfteIIung aller ba§ ®eh:)erb§= unb .^anbelgmefen

in ber öfterreid)ifi^en ^lonard)ie berü^^renben politif(^=abminiftratiöen 9}er'§ältniffe.

@§ foßte bamit ba§ 5Jlaterial beigefd)afft roerben, auf @runb- beffen bie im
^. 1816 eingefe^te f. f. ßommera = §ofcommiffion bie grünbltd)e ^teform be§

öfterr. @emerb§= unb §anbel§ft)ftem§ ben üeränberten 3}er^ältniffen unb ben

lyortfc^ritten ber 3eit entfprcdjenb burd^^ufü^ren berufen mar. 9ll§ g^rud)t biefer

S^emü^^ungen erf(^ien üon ^. : „OefteiTeic^ifi^e @emerb§= unb 4'^anbel§gefe^=

!unbe", 1819-1821, 9 Sbe., meld)e§ 2Ber! 1846 um gtoei meitere g3änbe ber=

me'^rt in 2 3lu§gabe ^erau§fam. — 3iuc§ fonft mar 95. bielfad) unb faft au§=

fdjließlid) auf bem ^^elbe ber bofitiben i3fterreid)if(^en 9Sermaltung§gefepunbe

fd)riftftellerifd) tl)ätig. ©eine ©d^riften jeidinet eine mo^ltl)uenbe i^larbeit unb
Ueberfid)tlid)!eit au§ ; aud) fie burd)3iel}t übrigeng ber doeift bureaufratifd)er 9luf=

geflörf^eit, toeldier jene 3eit d^aralterifirt. ©o ift ^-B. ber 2l)j}uS jener ungemein
tüchtigen 33eamtenfd)aft , burd) meldte felbft ber 5lbfoluti§mu§ ber gtegierung

granj I. in Defterreid) fic^ ein fo gute§ 3lnben!en ju begrünben bermo($te.

9lnßer bem angefül^rten 2öer!e finb noc^ befonberg ^erbor3ul)eben : „©l)ftem

ber öfteiTeic^ifc^en abminiftratiben ^polisei", 4 33be. SBien 1829
f. „S)a§
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(Sanae ber öfterreid^ifi^en :^oütifd)en 2lbminiftratton". 4 aSbe. 3Bien 1838— 46.

(%(. äßutafead), ^Biogr. ßej.) . ö. i^nama.

25art()d: Sodann ^afpor 33., geB. ju ^iffingen 10. ^uni 1697 al§

©o^n eines 5öütger§ unb Si|c^ev§, t 8. ^tpril 1771. 6r [tubirte p äöütaButg
am ^efuiten=@l)mnafium bon 1709— 1715, too er in ba§ ßlericaljeminar bafelbft

eintrat. 1721 tDurbe er ^^riefter unb 5pagent)oimeifter, 1723 ^a^jlan am 3fuliu§=

'ipitai. 3]om ^ürftBifd)oi (^iiriftop'^ öon |)utten würbe er nad) 9tom gefd^itft,

um ficf) im jogenannten Studio be§ bamaligen <5ecretär§ ber Congregatio Concilii

^rofper ßamBertini (jpäter SSenebict XIV.) in ber fir(i)(id)en 9te(^t§|3rari§ au§=

pBilben. ^it einem fc^önen ^eugniffe be§ benannten öom 16. 3lprit 1727
üerfe^en, feljrte er jurüct, al§ Doctor juris utriusque, tuurbe (5eminar=5Regenö

unb it^rofeffor be§ ^ixä)^nx^li}t^ an ber Uniberfität , 1728 gei[tlirf)er 9{atl), am
31. 5Jlai 1729 SDoctor ber Sl'^eologie, 1738 auc^ ^'anonicuS am ßollegiatftiitc

^aug, 1744 mirflic£)er ©e^eimeratt), refignirte 1748 al§ Ütegenö, mar f^ätig bei

(5(^lid)tung be§ Streitet jroifcfien SBürjburg unb gulba, 1754 ^;profan,5ler ber

Uniüerfität unb am 5. Mäx^ 1754 Dedjant in ^^aug. 6r War al§ ße^rer ^örf)[t

bebeutenb
,

feine na(f)gef(i)rieBenen S^ortejungen circulirten abfc^rifttic^ aud^ an

bieten auswärtigen Orten; jein ©treben war, ba§ ^-unbamentale in ber Äird^e

bom Unwejentlic^en ju fdieiben auf !§iftorifc§er (Srunblage, We§mb er offen bie

pfeuboifiborif(i)e g'ötfc^ung le'^rte , bem ©taate gereifit 3u Werben , al§ ect)ter

beutf($er Wann für bie ßoncorbate gegen bie UeBergriffe ber (5urie einzutreten,

bie fc|olaftif(i)e ^Jtet^obe p befämpfen , ba§ felbftönbige 9te(f)t be§ 6pi§!opatS

j^u bertt)eibigen. 5B. ftanb bei ben 5proteftanten ebenfalls in ^o'^em ^lufe^eu.

Sßegen fir(^enfeinbli(^er 3lnfic^ten benuncirt, fe^te er in einem (bon 3tulanb

beröffentli(i)ten) ,,Promemoria" an feinen ßet)rer a3enebict XIV. bom S. i751

offen feine 5lnfid)ten unb ^Jlef^obe auScinanber. @r barf als ber @rfte bejeii^net

Werben, ber fid§ auf bem ©ebiete beS i?irct)cnre(^tS bon ber t)ergebra(^ten 9Jte=

f^obe in ©eutfi^lanb loSfagte. SSon feinen ©(^riften (bgt. Slbelung) finb !6e=

mer!enSWert^ : „De Pallio'\ 1753; „Opuscula jurid. varii argunienti", 1771;
„Opera jur. publ. eccles. ad statum Germ, accomodata", 1780.

aöeiblid^, Se^tleb. Siec^tSgele^rten in 2eutferlaub. I. 28. — 2tnt. ütutanb

im g^ilianeum, SBb. I. (Söürab. 1862) ©.495 ff. b. ©diulte.

Jöavt^cl: i?arl 35., ßitterar'^iftorüer ber 91euaeit, geb. 21. Februar 1817 ^u

SBraunfrf)Weig, ältefter ©o'^n beS am 14. ^ail775 ^u Seipäig geborenen unb am
15. 5(uguft 1846 p SSraunfdjWeig geftorbenen 5JlaIerS unb 3cic§nerS S-i'^ei^nf^

aSarf^el, beffen 5[Reufers J?ünftter=öenfon gebenft, ftubirte in @öttingen Stieotogie

unb ^^ilologie, Würbe Set)rer an einer ©rjiel^uugSanftalt au Söeint)eim an ber

a3ergftra|e, bann ipauSle'^rer unb fet;rte im ^. 1845 nac^ feiner SSaterftabt jurüd

unb lebte ^ier alS Ganbibat ber 2;§eoIogie, prebigenb, fii)riftftetlernb, unterri(^tenb

bis p feinem fc^on am 22. 531 är^ 1853 erfolgten 2:ob. 3luS feinen 3}or=

tefungen eutftanben: „S)ie beutfc^e ^tationallitteratur ber ^leu^eit", 1850
(8. Slufl., beforgt hnxd) @. ß. Sart^et 1870) unb: „S)ie ctaffifd^e 5periobe ber

beutfc^en ^flationatlitteratur im 9JlitteIalter bon Ä. ^. bearbeitet unb '^erauS=

gegeben bon ^. @. g^inbel". 1857. ßebenbiger ©inn für bie poetifc^en @r=

fcEieinungen
,

glü(fli(^e SCuffaffung unb anaiel^enbe S)arfteltung , bancben aber

frömmetnbe ßinfeitigfeit feunaeidinen biefe ©tfiriften. Ttacf) SSart^el'S 2:obe er=

fcfjienen noc^ bon feinem SSruber herausgegeben: „@r6autid)eS unb SSefdjaulic^eS

aus bem 5taci)(affe bon ^. 33. , mit einer btograp^ifdjen g^rafteriftif bfS 33er=

fafferS bon Dr. ^. m. ^anm". 1853; „S)aS 2ehen unb S)ic§ten ^partmannS
bon ber 3lue", 1853; „®runbri§ ber mittell^od}beutfcf)en 3^ormeuIet)re", 1854.

3teUgiöfe (S)ebid)te bon 35. finben fid) in : „.^Jarfe unb ße^er. ^al^rbut^ It)rifcf)er
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Ctiginaüen. §erau§gege6en bon Ä. Saxt^el unb S. @rote", 1854. Sie jinb

auc^ jonft hüxä) Slnt^otogieen betbreitet. <Bpt^x.

Sort^el: ^Jteld^iox 33., Silb^uer, geb. 10. S)ec. 1625 ju ©rcSben,

t bafelbft 12. ^Jtoö. 1672, lernte Bei feinem SJatcr, einem S)re§bner SSitb^uer,

nnb nac^ beffen jlobe bei ^o^nn 93ö^me au ©cf)neeberg im ßrggebirge. @r ging

bann auf Üteifen unb fott in 31ug§burg, Ulm, S^enebig unb Ütom aU 23ilbf)auer

unb Saumeifter tl^ätig gertjefen fein. Ueber te^tere 9lidt)tung feiner SL'^ätigteit

fet)len bie ^lac^toeife; aU 33ilbf)auer t)at er ©|)uren in 33enebig jurücEgelaffen.

S)a§ coloffale ©rabmal be§ Sogen ©ioüanni ^efaro in @t. SfRaxia bei ^^-'ixi ift

bon i^m ; au^erbem nod) eine ©tatue be§ jtäufer§ im Oratorium ©t. ^aria in

^Jla^aret , ein ©rabmal in <5t. (Siobanni e ^afto ?c. 33. toeilte fiebje^n ^a^re

in SSenebig unb fcfieint fid) bort, ben er{)altenen 5lufträgen nad^ , eine§ guten

gtufe§ al§ ^ünftler erfreut ju ^ben. ^m ^. 1670 feierte er na(^ 2)re§ben

3urüti, tüo er ^um i^iofbilb^uer ei-nannt tourbe, jeboct) balb barauf berftorben ift.

"^n feinen Söerfen gehört ber Äünftler gan^ ber 9ii(i)tung 33ernini'§ an. '•Jleben

feinen größeren benetiamf(f)en ©cut^turen finb noc^ ^a'^lreic^e fteine, fet)r gefd)i(ft

ausgeführte (älfenbeinarbeiten feiner ,g)onb auf un§ gefommen; namentlict) ift ba§

®rüne (Semötbe in S)re§ben reitf) baran. 6. Stau^.

95art^0lb: f^riebric^ 2BiIf)etm 58., gefe. 4. ©e^t. 1799 3u »erlin,

t 14. San. 1858. ®r t)atte fid§ ^uerft für bie 2:t)eotogie beftimmt, entfcf)ieb

fid§ aber unter bem (Sinfluffe 2Gßilfen'§ balb für bie @ef(^i(i)te al§ Seben§beruf.

S)ie 3lnregungen, bie er ju »erlin er'^alten l)atte, bilbete er in 33re§(au unter

i^x. b. Otaumer unb 2. 2öad)ler meiter au§. S5ereit§ im ^. 1826 trat er mit

einem @rftling§merfe ^erbor: „Sol)ann b. 3Bert:§ im näcl)ften 3ufammenl)ange

mit feiner 3eit." 6r :^at fic^ bann im »erlaufe be§ näcl)ften 5Jlenfd)enalter§

^u einem ber frud)tbarften ©(^riftfteller auf bem ©ebiete ber 6jef(i)i(^t§f(|reibung

entfaltet, ©ein ber 3eit mä) ^toeiteS aSerf: „S)er Otömerjug j?önig ,g)einri(^ö

bon Sü^elburg" (J^önigSB. 1830—31) ^at i'^m eine au^erorbentlic^e ^M-ofeffur ju

©reifsmalbe berfc^afft, bie fc^on im ^. 1834 in eine orbentlii^e umgemanbelt

tDurbe. 2)iefe§ 2öer! ift offenbar unter bem @inbru(ie ber 9lnregungen ent=

ftanben, bie Söilfen mit feiner „Öefd^ic^te ber ^reu^jüge", nod^ mel)r aber 3taumer

mit feiner „(Sefc^ic^te ber .^o'^enftaufen", ber beutft^en <g)iftoriogra|)'^ie unter ben

^ilacfitoirfungen ber 5tnftöBe bon ©eite ber romantifc^en ©d^ule gegeBen l)aben.

3Ba§ bie »ollftänbigfeit be§ betreffenben urlunblid^en ©toffe§ anlangt, l^at fid^

23. mit bem bereit liegenben begnügt, fo ba^ feine SDarftellung burc^ bie fpäteren

Befannten ©ammlungen bon 5Dönnige§ unb »öl^mer toefentlii^ Berichtigt unb

ergänat merben tonnte, »on ber'^ältniBmö^igem »erbienft ift feine „(Sefdt)ic^te bon

Sommern unb 9lügen", 3 »be. (1839— 1845), menn fie auc^ tt)ie atte feine

©d)riften an einer unläugbaren »reite unb Söittfür ber ®arftellung leibet, ©eine

„@ef(f)i(^te ber beutfd)en ©täbte unb be§ beutfc^en »ürgerf^umS" (ßeipaig 1850

Bi§ 1854, 4 »be.) unb feine „@efc^icf)te ber beutfd^en ^anfa" (ßei^j^ig 1851,

3 »be.) "^aBen eine populäre »eftimmung geljaBt, bereu Erfüllung burc^ bie

©c^ioerfättigleit ber »e'^anblung unb ber nic^t immer gelungenen »el^errfrfjung

unb 3ufammenbrängung be§ reic£)en ©toffeS nic^t immer Begünftigt tourbe. 9Jlit

»orlieBe l§at ». aud) ©egenftänbe au§ ber neueren ©efc^ic^te be^^anbelt. (5§

!ann "^ier ni(f)t unfere 2lBfi(^t fein, alte Bej. ©(^riften »art:^olb'§ namentlid^ anau'

fü^^ren unb im ßinaelnen au i^aralterifiren, aBer einige turae »emerfungen toerben

gleic^tool am ^^la^e fein, ©ein fi^on im 3- 1833 erfrf)ienene§ äöerl: „®eorg

Don ^i-unb§Berg unb ba§ beutfc^e ^riegS^nbtoer! aur 3eit ber üteformation"

f)at ba§ Befonbere »erbienft eine ©eite ber (Sefc^id^te au Bejubeln, bie fonft

leidet üBerfe:^en ober aurücEgefe^t toirb. »iel 5luffel)en :^at feine „®efc^i(^te be§
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gtoBen beutfc^en Ävtege§ öon ©uftaü 5lboIi§ Jobe ab" (2 35be. ©tuttg. 1841—43)
gemacf)t, aBer 3ugteid) entf(i)iebenen SBiberjprucE) tieröorgerufen. @§ toor getoil

ein S5erbienft, bie jonft tiiel ju fe'£)x berna(^läjftgte ^toeite ipälite be§ 30iäl)ngen.f?x-iege§

etngef)enb unb mit Eingebung ju Be^anbeln; nuv tie| fid^ ba§ SSebenfen nic§t

unterbrücien, ba^ eine gutreffenbe S)arfteIIung biefer (Speere otjtie 3iii-"ürfge^en auf

bie ^Irc^iöe faum bettfbar fei , unb toeiter'^in erroedte 33. namentUi^ burd^ bie

^rt unb 2Beife, toie er bie ^arteibejeic^riungen ber Söelfen unb @t)iBeIIinen in bie

ööttig beränberte 3^1^ ^ß§ !"• Sa'^r'^unbertS übertrug, geredeten 3lnfto^. (S§

toar getüi^ ein SlnaifironigmuS ber ärgften 5lrt unb [teilt bie S)inge auf ben ^opf.
SBenn auf @runb biefer Sonber6ar!eit 3*1^2^1^^ '^^ 35art:§olb'§ gefd^ictjtlid^em

Sinne ou§gefproc^en tourben, fo burfte er fict) tt)enigftcn§ barüber nid^t Beflagen.

@ine anbere 5Irbeit „S)eutfd^Ianb unb bie ijugenotten" (1 35b., S3remen 1848)

ift ni(i)t üottenbet, fie reicht bi§ 1563. 35erbienftli(^ Ujar feine „@efdf)i(i)te ber

f5^rud^tbringenben @efeEf(^aft" (Berlin 1844). ©eine „(Sefd^id^tlic^e ^erföntic^=

feiten in ^atob ßafanoDa'S 5[)lemoiren" (33erlin 1848) lieferten ben S5etDei§ einer

ungetoö^nlic^en 35elefenl^eit , mußten aber ben Siortourf tjören, ba§ ein folc£)er

f^Iei^ an einem nid)t gan^ mürbigen ©egenftanb öerfd^toenbet fei. ^m ^. 1855
trat feine „(Befcf)id^te öon ©oeft, ber ©tabt ber ©ngern" an ha^ Sid^t; fie toar

aber fc^on mel^rere Satire öort)er abgefii)toffen toorben. 'Jleben biefen größeren

wirbelten f)at 33. eine 3ln3a|l öon ^luffä^en in 9taumer'§ „-fpiftorifc^em 2afdf)en=

bud^e" erfdC)einen laffen. ^n ben legten ^a^ren feine§ 2eben§ öerftummte ber

fonft fo fleißige ^ann ; eine peinlid£)e 33erftimmung t)atte fid§ feiner fd^on länger

bemädi)tigt, bereu ©puren unb 2Bir!ungen bei nä'^erem 3ufe'§en aud^ in feinen

©d^riften p entberfen finb unb, h^enn toir un§ nidCit täufdfien, i'^nen nid^t gerabe

3um 35ort^eil gereidfit :^aben. Sßegele.
23art^0lbi: 3lbolf @ibeon S. , ©dt)ulmann, al§ ©o^n eineö 5)3rebiger§

geb. 11. £)d. 1688 ju ©taöen (9)lecflenburg=©treli|), f 13. ^ebr. 1768. maä)=

bem er bie ©(f)ulen gu 5ln!lam unb ©targarb befu(f)t ^atte, ftubirte er feit

1707 3U 9fJoftorf unter ©ngetfen morgenlänbifd^e ©pradfien, unter 2lepinu§ ^l^ilo=

fopl)ie, ^auptfäd)lid§ jebodt) unter Sed£)t, @rape, (Brünenberg unb -ßrafetoi^ 5L§eo=

logie. 1713 begob er fid^ über 33erlin, Aj)atte unb Sßittenberg nad^ Sena, too

er feine ©tubien unter fRufe, S^örtfdt), ©anj unb 33ubbeu§ öottenbete, aud^ 9'iatur=

red^t unb 9iaturlel)re bei 3öe(^erer l)örte. ?tad^ bem 2;obe feine§ 25ater§ im

S. 1714 lehrte er in föefellfdiait beg i§m befreunbeten ©reifSmalber J^eologen

Sa!ob .^einridt) öon 33altl)afar (f. b.) in bie .^eimat^ ^urücf. 1716 jum
9tectorat in ^eubranbenburg berufen, öertoaltete er.baffelbe U^ 1740 mit fo großer

Slreue unb Umfidt)t, ba^ namentlidt) um feine§ Unterrid^teS njillen ^a^lreid^e ©d^üler

öon au§n)ärt§, aud§ au§ ^ommern unb ber 5Jlar! SSranbenburg ba§ öon i!§m

geleitete @t)mnafium befudf)ten. ^la(f) bem 2obe be§ ©tralfunber 9iector G^riftopl^

$^l (f. b.) iourbe 33. im ^. 1740 al§ beffen 9lad^folger nat^ ©tralfunb be=

rufen. 3lud^ "^ier war er mit @ifer unb @efdt)icE für bie (änttoirftung ber ©d^ule

bemüht; mit 33eifall würben feine mit ben altern ©d^ülern angefteEten, balb

profaifd^en, balb poetifd^en 9lebeübungen ge'^ört. 'Jlac^bem er fi^ praftifd^ mie

iitterarifdt) bie ^öd^fte 3lnerfennung ber SBe^örben unb bie 2ie^e feiner ©d^üler

ertoorben l^atte, bat er 1755 um feine Sntlaffung unb übergab ba§ 5Rectorat

bem nid^t minber öerbienten &)x. 31. 33üttner (f. b.). ^n ben folgenben ^fCil^ren

öerfa^te er eine (Sefd§idl)te be§ ©tralfunber (St)mnafium§ , toeldfie bie ^toei erften

;Sa!^r|unberte feinet 33eftel)en§ umfaßt, fotoie eine ©elbftbiograp^ie , toeld^e öon
feinem ©ol)ne mit 9tanbbemerfungen öerfe^en ift. Tiaä) feinem im 80. ^ai}xe

erfolgten 2:obe gelangten beibe 3lrbeiten an bie 9iatl|§bibliot'§e! , ein 3U)eite§

©jemplar ber „©d^ulgefct)idt)te" an bie 33ibIiot'^ef be§ @t)mnafium§. ®ie le^tere

ift öon feinem ©dtjüler, bem be!annten pommerifd^en @efd£)id^t§forfd§er ^. 31.
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S){nnie§ (|. b.) , unb bem ßanbrat^ ^o^. ßfitenfrieb 6^atifiu§ mit toert^botten

'Jiac^trägen üetfeljn.

SBieberftet, md,x\ä)kn, ©. 22. - 3oBcr^§ (Sef(^t^te be§ ©tralfunbet

®t)mnaiium§, ©. 62
ff.
— f^urdiau, ©rfiulproQxamm, gjticf). 1819, (5. 16

ff.

^ädexmann.
23örtÖ0lbt: ßfixiftian ö'riebrii^ "i^xdl^txx 0. 33., lüax a(§ bürgerlich

10. Secember 1668 ^u SSerlin geboren, t 1714. ^r galt aU ein 6efonber§

tücf)tiger getoanbter ^ammergertcf)t§ratt), aU e§ firf) ju 3lnfang be§ 3. 1698 in

Berlin barum ^anbette, für bie ©teile eine§ branbenburgifc^en @efanbten in

äßien ben rechten ''Mann ^u finben. S)er frühere (Sefanbte G^rift. bon 3)an!el=

mann tpar im ^^rütjjatjr 1697 bort auSgetoiefen loorben; man toottte aber toieber

anlnüpfen, befonber§ toegen be§ „großen S)effein§", tuegen ber ©rioerbung ber

J?önig§fione , hk ^riebrict) III. nid)t o§ne 3i^tftinimung be§ Äaifer§ fi(i) aufp=
fe^en n)agen fonnte. ^. ging im Sl^rit 1698 nad) üi]ien a'h (feine erfte ^n=
ftruction ift bom 11. 5Ibril 1698) unb fdjeint mit borüberge^enben Raufen
bafelbft bi§ 6nbe be§ ^. 1706 geblieben gu fein. @r führte bie ^er^anblungen

bafetbft mit ®efc^icf(i($!eit , unb fc^lo^ ben 33ertrag bom 16. 5lob. 1700 ah;

an ben spater äöolf, ber am meiften babei gef)oIfen, l^atte man \iä) freitic^ nur
getoanbt, raeil man in 33erlin au§ SJerfe'^en eine Sepefi^e iBart^olbi'§ falf($

bed)iffrirt ^attte. 58. mürbe bom .^aifer 1701 in ben g^'eifierrnftanb er'^oben,

bon ^i'it-'^ncf) I. ben 24. 5Jlai 1704 jum mir!licf)en geheimen 9tat^ ernannt.

2ll§ er 3Bien berlie^ , bradjite er bafelbft feinen SSruber Q^riebric^ ^einri(^ , ben

§alberftäbtif(i)en ^iegierung^präfibenten unb ©d^toiegerfo^n be§ bveu^ifd)en ©enerat

5Jlicranber (ba^er fein 51ame S3art§olbi=5[Ricxanber , er toax bon bem ©eneral

aboptirt) at§ Üüidjfolger an.

3n SSerlin trat ß^rift. ^^riebinc^ b. 33. an bie S^i^e be§ feit einigen Saferen

neu errichteten Tribunals ober Dberabbettation§geric^t§ , be§ ^öd)ften 2anbe§=

geric£)t§ unb beö Collegii medici; ob er fofort aucf) ©eneratbirector aller fran3Ö=

fifc^en (Kolonien unb be§ 3trmentt)efen§ mürbe , fann \ä) ni(i)t filier angeben,

ebenfo menig, ob er fofort als ^uftigminifter fungirte. S^ie Siegel mar, ba| bie

bier ^^räfibenten ber beiben pdiften @ericl)t§l)öfe, bes 31ribuna(g unb be§ l?ammer=

geri($t§, gugleicl) al§ ge^. ^uftigratf) bie 2lbt{)eilung be§ ©taat§ratl)e§ bilbeten,

in bem bie !!iel}n§=, geiftli(f)en, franj., @olonie=©o(^en, fomie bir Sfuftijgefe^e be=

rotten mürben. S)a§ erfte bei ^l)Iiu§ angefü'^rte 6efe^, ba§ bon S. contra=

fignirt ift, ift ba§ patent bom 9. Wäx^ 1711, „ba^ bie mit bem 2:obe beftraft

merben foßen, melci)c bie bei il)rer S^ermeifung au§ benen Siefibenjien abge=

fc£)morene U!^rfet)be brecfien". @§ finb au^erbcm nur nod) bier, bon benen meit=

au§ ba§ mid^tigfte bie bon 33. berfa^te „^lUgemeine Drbnung , bie 3}erbefferung

be§ ^uftijmefenö betreffenb" bom 21. ^uni 1713 ift. ®ie Senbeng biefer 5iem=

lid) umfaffenben Crbnung ift eine fe^r rü§mlicf)e; e§ fottte in bie bobenlofe

9fiecl§t§fbred§ung, ben fdilec^ten 5]ßroce|, bie namenlofe S^ertoirTung barüber, ma§
©a(^e ber Sufti3= unb ma§ ©ai^e ber 3Serlt)altung§be^örben fei, enbtic^ einmal

einige Crbnung gebracl)t merben. S)er junge ßönig ^riebrid^ SBil'^elm I. f)atte

39. 4. Wäx^ 1713 ben 33efe§l gegeben, einen ßntmurf gur Sieform ju berfertigen.

9ll§ nun 35. anfing, fic^ in etraa§ meitau§fel)enbe 33erat§ungen mit feinem

Kollegen ©türm unb ben ,^ammergeri(i)t§rät^en eingulaffen, erfolgte einc§ jener

föniglic^en S)onnermetter: „ba§ 2onbreif)t muffe bolb fertig fein bor§ ganjeSanb,

ober <^err 33artt)olliu§ unb ©türm unb iä) merben un§ fe§r plum^ unb grob

erzürnen, ba bann fein 35itten Reifen mirb; id) morne, e§ ift noc^ Seit; oHe

^rofitdjen ber ^roceffe ift beffer jepnb falzten ^^u laffen aU ©c^iebfarren. ^ä)
mu^ leiber fo ftreng fbredien, bjeil bie fcl)limme Suftig 3um ^immel frf)reit unb
menn icf) e§ nic^t remebire, iä) felbft bie 33eranttoortung auf micf) labe", ^n
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füräefter 3eit würbe nun bev ©ntinuri öon 33. übevgcBen , iinb nacf) einigen ^e=
ratl^ungen im &cf). Diatf) puBIicirt. äßenn er fein S^ti ni(f)t errei(f)te, toenn er

fotiren. (Jinigeä tourbe immer bur($ biefe Drbnung gebeffcrt; fie ift ber 5lu§=

gangepunft für bie 5^roce^= iinb ^uftiäreformcn , mie für bie fi^ftematifd^e

Trennung bon ^ufti^ unb SJermoItung in ^^H-eu^en unter ^^iebrid) 3Bil()eIm I.

unb fyriebrid^ IL S)en 28. 3(ug. 1714 [tarb ^., o()ne ^la^fommen ju I)inter=

(äffen; ein @c£)icEfal, ba§ er mit feinem 1730 berftorbenen 5J3ruber tljcilte.

Älaprott) unb ßo§mar, ©er preu§. ©taatSraf^ (1805) ©. 396; ^.'cbeBur's

?lbeI§Iej:ifon I. 36 ;
^o1). @nft. 5:rol)fen, ©efd^i^te ber |3reu§ifd)en ^]?oliti! lY.

1. 9(6ti, IV. 2. mt^. I. 33b. ©demolier.

JBart^olbl): @eorg 3[öitf)etm 33., geb. 27. 9lugnft 1765 gu (?oIberg,

befuc^tc bae ©timnafium bafelbft, öon 1780 bi§ 1783 ba§ afabemif(f)e @l)m=

nofinm ju (Stettin, f^ubirte bann in .^atle unter «Semnüer, -^töffett unb .«na^jp,

mar öon 1787 bi§ 1790 in bem ®ebifefc{)en ©eminar ^m 3?i(bung öon !!3et)rern

in 33ertin unb Us> 1797 Se'^rer am Öl)mnafium bafelbft. 9Im 30. ;3uni 1797
mürbe er al§ !i?e^rer ber ^Jlaf^ematif unb ^^bijfit an ba§ (fpäter öereinigte fönigl.

unb ©tabt=) 6l)mnafium ju Stettin berufen, mar ,^ule^t ©c^ulrat^ unb S)irector

be§ öäbagogifci)en ©eminarS unb ftarb bafelbft 26, Wai 1815 an ©ntfräftung.—

^n Sertin fd)rifb er: „lieber gefeHf(^aftIict)e§ SIenb", 1787; rebigirtc bafelbft

auä) „3Bö(^entti(^e Untergattungen über bie (^'^arafteriftif ber '03tenfd}()eit" unb

„3Böd)entIid)e Unter'^altungcu über bie @rbe unb i^re 33ctüoI)ucr", fomie ein

„;Sournal für ben (Bemeingeift". ©ein Ie^te§ 3Berf ift: „3Jerfurf) einer ©örac^=

bilbungsle^re für Seutfc^e", 1816. ö. 33ütom.

Sartliolb^: ^afob '^(eöi?) ©alomo33.
,

preu^ifd^er 5)iptomat unb

.»^unftfenner. geb. 13. 9Jtai 1779 ^u 35erlin öon mot)lt)abenben jübifc^en ^-Itcrn,

t 27. ^uli 1825 in 9tom. @r ftubirte feit 1796 in .^alle, reifte 1801 über

i^oEanb unb 5pari§, burdiftreifte fyrantreic^, bann Italien, Äleinafien, @ried)en=

(anb unb trat 1805 in 2)re§ben jum ^roteftantismuS über, ^n bem Kriege

gegen Stapoleon fämpfte er al§ Oberlieutcnant ber äöicner Sanbmel^r mit 5lu§=

jcic^nung. 1813 in bem 35üreau be§ ©taatefauVterä i^-ürften öon |)arbenberg

angefteüt, ging er 1814 mit ben <^eeren ber 3)crbünbeten nac^ '::^sarii, öon ba

nac§ Öonbon unb 1815 al§ prcu^ifd)er ©eneratcoufui für Italien nad) ytom.

t^")ier arbeitete er 5^icbul}r, ber it}m ju menig entfd)ieben unb ^u nadjgiebig gegen

bie ßurie mar, entgegen, töälirenb er fid) auf bem SÖiener Gongrefi an ben

ßarbinal (^onfatöi unb bie 9tömifd)gefinnten angefc^Ioffen l^atte. ^3iac^ bem
9((^encr ßongre^ (1818) mürbe er 3ugteid) ^um ®efd)äft§träger am to§camfd)en

Jpofe unb jum get)eimen Cegation§ratI) ernannt, 1825 aber pcnfionirt. @r fd}ricb:

„33ru(^ftüde jur näl)crn .^enntni^ br§ heutigen ©riec^en(anb§", 1. (einjiger) 21)1.

1805; ,Sn ^tieg ber ^^rolcr '^anblcute im S. 1809", 1814; „3üge an^ bem
Js^eben bee (Earbina(§ A^ercuteS ßonfatöi", 1824, unb l^interlie^ im 5Jlanufcript

eine 5(rbcit über bie (^läfer unb 6(a§paften ber %itm. ©eine bebeutenbe ©amm=
lung öon Stntifen mürbe für ba§ Sertiner 53^ufeum angefauft.

Ti. ^efrolog III. (1825) 852 ff.
— 53lejer, ^ur 6efd)id)te ber römifd^=

beutfc^en 5-rage II. 2.

©tef f
en'^agen.

93artl)Olnic| : 6()riftian 33., p^ilofopt)ifd)cr ©cf)riftfteöer, geb. ju ©eifet-

bronn bei ^agenau 26. ^ebr. 1815, t m ^Jcürnberg 31. IHug. 1856; ju ©tra^=

bürg im folgenben ©ept. beerbigt. — Cbgleii^ bie größeren 3öer!e , benen 33.
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jeinen 9tuf in bei* gele'^rten Sßelt berban!t, in fi;an3Öfif($et 'Bpxa^t berfa^t finb,

räumen tüix i^m au§nat)m§lt)eife 1)m eine (Stelle ein, toeil er, mit beutfdier

äöiffenfd^aft getxänft, unb in urfprünglic^ beutf(^em ©eifte erlogen, jict) beu

beutfc^en elfä^ifdien ^ttuftrationen unbebingt anreil^t. @t em^^fing feinen erften

UnteTO(^t in ^for^'^eim, l^ierauf im ©traPurger ^l^mnafium
;

ftubirte X'^eologie

im bortigen |)rote[tantif(^en (Seminar; trat 1838 al§ ßr^iefier in ba§ ^au§ be§

^arc|ui§ be ^ancourt, eine§ 'Jtad^fommen öon 2)uplefjt) = ^^Jlornat) ; eroberte in

ben ^arifer ofabemifcfien .^reifen eine angefe^ene ©teile burc^ feine 5|}ret§fdt)rift

„Ueber bie (SetüiPeit" (de la certitude) 1848; burct) feine feffetnbe ^tceibänbige

„^Jlonograptiie über ©iorbano SSruno" (1847) unb feine au(f) in 5£)eutf(f)lanb

gefc^ä^te „(Sefc^ic^te ber t)reu|ifc^en 5lfabemie" (histoire philosophique de l'Aca-

demie de Prusse de Leibnitz jusqu'a Schelling. 2 Sbe. 8). (5r ftjurbe im
grü'^jafir 1853 na^ 2öiIIm'§ 3lbleben an ben :pl§iIofop'^ifrf)en ße'^rftu'^l be§

@tra|burger |)roteftantif(i)en ©eminar§ berufen; unb gab in biefer ©teÜung im
^. 1855 eine „Äritif(^e (S5efd)i(^te ber retigiöfen ©octtinen ber neuen ^^ilo=

fop{)ie" l§erau§ (Histoire critique des doctrines religieuses de la pbilosophie

moderne. 2 5Bbe. 8). ^n biefem ge'^altreic^en SBerfe fuc^t 35. eine S}er=

mittelung ^toifc^en glauben unb SSiffen; bom '£)iftorif(f)em ©tanb^unft au§

cnf^ält e§ eine einge'^enbe 2lnal^fe ber b^i^ofol^^Mi^ßn ©l)fteme bon ber 9te=

naiffance on bi§ auf bie Sfe^tjeit. — S. ift überbie§ ber 9)erfaffer einer „^)tono=

grab'£)ie über ^uet, ißifd)of bon 5lbranc^e§ unb ben f^eologifd^en @cebtici§mu§"

unb einer in bie SSetoegung bon 1848 eingreifenben bolitiff^en „Slb^anblung

über ben ©ojiaüSmuS" (II y a sauveur et sauveur). @r fd^lie^t fi(^ an bie

fpiritualiftifctie ©(^ute, unb betont in ben meiften feiner ©(^riften feine (i)rift=

tic^e Ueberjeugung. 31I§ er ben bant^eiftifc^en &. 33runo jur SSoiiage feiner

©tubien tüät)lte, 'Ratten fic^ feine 21nfic£)ten noc^ nic^t böllig ge!(ärt; fbäter

ging er ju einem faft ftreng orf^obojen ©tanbbunÜ iiber. ®r luar bon ^aufe
au§ ein liebenSmürbiger S'^araÜer, tnetc^er bie 6igenf(f)aften beiber 5tationati=

täten in l)armonif(f)em 6in!lang befa^.

b. Gatter, Q^ranjöfifdie 65ebäd)tni^rebe über Seben unb 2ßer!e öon

Sl^riftian S3artf)olme^. ©traPurg 1856. 2oui§ ©päd), Chretien Barthol-

mess, in ber Revue d'Alsace, ^a'^rgang 1857 p. 257—268. 289—307,
unb in ben Biographies alsaciennes. Sb. IL ©. 389—426. ©pac^.
SartMomat: Sot^ann g'^riftion ^., geb. ju i^lmenau al§ britter ©o^^n

be§ gleichnamigen ©uperintenbenten 26. gebr. 1708, f 1. S^ebr. 1776 i^n

bürjtigen f^amilienber'fiältniffen aufgetoad^fen , borgüglic^ bon einem älteren

SSruber unb öon bem bortigen 9tector ßöber öorbereitet, bejog er bie Uniöerfität

Sena um Sl'^eologie 3u ftubiren. S)ie ^örbei;fcfimäd)e öer^inberte i^n aber an

toeiterem ^ßrebigen, unb er tcar ge^tüungen, nac^ ben Uniöerfitätgja'Eiren eine

anbere tüiffenfc^afttic^e 2;t)ätig!eit ju fut^en. (jr unterftü^te bie gete'^rten 3Irbeiten

feineg injtöifc^en jum tüeimarifd)en ^ofprebiger aöancirten älteren 23ruber§, beffen

©influ^ i^m ju einer SSibtiot^elarftelle in äöeimar öer^lf. ©eine l§aubtfä(^=

üc^ften 5lrbeiten erftrecEten fic^ auf bie 33erbefferung be§ Stominal!ataloge§ , an

bem er 5 ^a'^re bi§ 1755 arbeitete; er fe^te bie t^eologifd)='^iftorifd)en 5lrbeiten

feines 25ruber§ fort, begann 1756, nad)bem er juöor ben S)oubtetten!atalog ge=

fertigt, ben großen SHeatfatalog unb leitete innertialb 3 ^IJlonaten bie 2;ran§=

location ber Sibüot^e! in bie 9iäume be§ franjöfifc^en ©d^lö^d^enS, too fic^

biefelbe nod) '^eute befinbet. @r erhielt jugleic^ bie 3luffi(^t über ba§ 5Jlün3=

cabinet, ba§ er orbnete, unb geno^ bie f^^reube neben ber 5lufftettung ber ge=

fammten SSibliot^ef, auc^ ben 60 33änbe ftarlen 9tealEatalog in ^fmberialfolio

öottenben 5u !önnen. — 3ln miffenfc^aftlictien 3lrbeiten bon if)m f)aben tüir bie

„Acta historico ecclesiastica" imb bie „Nova acta historico ecclesiastica" neben
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bcm ertoä'^nten S)ouBIetten!atalog. (ÖeBen unb ß^vafteriftif bc§ ic. 35iBtio=

l§efat§ S. 6§. Satt^otomät, aöeimarl778, of)ne Eingabe be§ 33eriaffei-§, tocld^er

6. 3ß. ©t^neiber ift.) q3urff)axbt.

53arlI}OlomälIÖ öon Sorbtec^t. 3m Sauie be§ 14. 3af)vt)unbei-t§ trat

§ie unb ba in f^rantreirf}
,
stauen unb S;eutfcE)(anb , befonbcr§ in ben 9tl^ein=

gegenben eine Secte auf , bie \iä) Srüber unb ©c^toeftern be§ freien @cifte§

nannte, unb toa^rfcfieinücf) öon ber jerjprengten ©d)ule be§ 2lmalrid) öon Sena
ausgegangen n^ar. ^^re Set)re gipfelte in bem ©a^, ba§ ber (Seift aEein frei

unb feiig mac^e, unb bal^er alleg Sleu^ere unnü^ fei, toelcfier ginige bon Ü^nen

öeranta^te, fic^ aller irbif(^en ßuft ju ergeben, ^n ^oHanb fanb biefe ©ecte ^aupt=

fäd§Ii(^ in (Beert (Broote, bem ©tifter ber 83rüberf(^aft be§ gemeinfamen öeben§,

einen fo eifrigen 2öiberfa(i)er, ba^ i{)n feine 3eitgenoffen a(§ einen eckten „^e^er=

l^ammer" lobten. Ungefäf)r um 1380 öerbreitete ^. öon S)Drbre^t in ben 9tieber=

tauben bie 53e'^re ber SBrüber be§ freien (Beifteg. Qx mar ^Jtöni^ im ^(ofter ber

3luguftiner=6remiten , beffen ^emo^ner in öerft^iebenen ^^^^en ber Äe^erei öer=

bäc^tig tuaren. 21I§ er 3u Rampen, 3^oIIe unb Sßonbridiem in öffentli(ä)en

'^^rebigten bie fe^eiifc^en Set)reu ber SSrüber auSfprac^ , teufte (Seert ©roote e§

bal^in ju bringen, ba^ er öor ba§ geiftlid^e Tribunal ju Utred)t öorgelaben

mürbe. S5. leugnete öor bem 35icar be§ ^if(^ofe§ SlEes, ma§ man über i^n

berid^tet ^otte. @r marb freigelaffen mit ber Sebingung, ba^ er biefe ^luöfage

äu ^tDoUe unb Rampen auf ber Äanjet mieber^olen foÖe. @eert (Sroote aber

war "hiermit nid)t jufrieben. (5r rei(^te ein ©d)reiben beim S3ifc§ofe glorentiuS

öon SBeöeünct^oöen unb ein ä'^nlic^eS bei beffen S}icar ein, in S^olge beffen 25.

3um smeiten 5JtaIe nad^ Utrectit öorgeforbert marb, mo ®. (Sroote felbft gegen=

märiig mar. ^e^t entging S. ber ©träfe ni(^t. 5Jlan jtoang it)n jum 3Biber=

ruf unb öerurt^eilte it)n 3um Strogen eine§ ©d)anb!(eibe§ , auf beffen 23orber=

unb JRücffeite jtDei au§ Zuä) gef(^nittene ©dieren, mut^ma^Iic^ öon gelber (^arbe,

gel^eftet maren. — ^. neigte in feiner l'e^rc öon (Sott ju bem bon ber ..^irifie

öerurtl^eilten ^^^onttieiemuS 6^cff)art''§. Söeiter betjouptete er, ba^ „ba§ Öeben be§

Dollfommenen ^Jlenfi^en auf bem 'Jlic^t§ fic^ grünben foltte", bafe ber ^3tenf(^

in feiner gäujtii^en ^affibilität gegenüber @ott mit ^^^niten^ für ein begangene^

Uebel nic^tö ju fi^affen Vbe, unb ba§ baS ^tofterleben at§ ein bur(i)au§ gefe^=

tic^eg, gu öermerfen märe. Cbglei(^ feine fittlii^en 2lu§fd§meifungen öon il^m

ertoät)nt toerben , ift bennoci) mo§I beriditet , ba§ er fic^ lieber in ber <Bä)mte

aU in feinem iilofter auff)ielt. (Seert (Sroote nennt i^n „einen ungele^rten

9!Jlenf(f)en , aber einen gemanbten ,^erftörer be§ (SIauben§". ®leic§ nad^ feiner

2}erurtl^eitung ift S. fpurIo§ öerfi^munben; aber feine 3ln'^änger ju Rampen,
unter mel(^en fid) anfel^nliifie ßeutc befanben, l^aben bem ©roote unb 2(nbern

nod) manche ^Jti^'^elligfeiten bereitet. — 2}gl. 35uf(^, Chron. Windesemense unb

©eert @roote'§ 23i"iefe, !^erau§gegeben öon 3lcquot), Slmfterb. 1857. 3^o§.

Sartöolomacuö, ber 21. ^Ibt öon (Sbra(^, f 25. ^uli 1430, foll mit

feinem 3unamen S^römein ge'^ei^en l)aben, mürbe öon ber 3lbtei gu feiner

3lu§bilbung nac^ 2Öien an bie Uniöerfität gefc^irft, mo er fi(^ bie Soctormürbe

ber S^eologie ertoarb. S)ie bamalige Q^xt bejeitfinete il^n al§ „Sacrae Theologiae

Doctor et Professor eximius, Disputator oninium sui saeculi acerrimus". 9tad^

feiner Olüctfunft ernannte ilfin 23ifä)of ^o'^ann öon ßgloffftein gum ^rofeffor ber

S^eotogie an feiner neu begrünbeten Uniöerfität SBürgburg, mo er gegen 1410

ben „Liber sententiarum". b. i. S)ogmati! la§. 'üaä) ©ingel^en ber Uniöerfität

arbeitete er einen (Kommentar über ba§ 33u(i) „Ecclesiastes". 9Iad)bem J?aifer

©igiSmunb aud) ben 3lbt ^. öon (Jbrac^ jum ßonftanger ßoncit eingelaben ^atte,

nat)m biefer geb. fyrömein al§ feinen J'^eologen mit ba"^in, unb berfelbe morb ben

10 ©elefirten Beigegeben, meliiie ber Äird^enrat^ 3ur Unterfucf)ung ber ße^re be&
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^u^ ernannt ^atte. iVr. BlieB Beim (£oncil U§> ju beffen ©i^Iu^, Bejudjte Tjier^

üu] im @e|o(ge be§ SSif(^o|§ ^o^ann bon äöonnS ba§ f)eitige Sanb , unb marb

pi-ü(ige!ef)rt 1426 jum Stbt in (SBiad) ermäljU, too er einfam leBte, bie 2Biffen=

fd^aften liebenb unb jörbernb.

De Visch, Bibliotli. Script. Ord. Cister. S. 32. Söeiganb, @efd)ic^te ö.

(Bxadc). 2anh1)VLi 1834. ©. 47. 3tulanb.

S3artI)OlontacuÖ : ein gelehrter unb !^ocC)angefe!§ener ^artt)äufer, geb. ju

imae§trid^t in ber ameiten ^älfte be§ 14. ^a^r^unbertS, f 12. ^uli 1446. (5r[t

tprofeffor ber Xf)eo(ogie, aui^ 9{ector ju i^eibelberg
, trat er barauf in ben

^art^äuferorben , toarb 5prior be§ MofterS Sef^Iel^em ju üioermonb unb im

Sa'^r baraui ancf) 23ifitator ber öon SSern Bi§ SBefel reidienben unb bamat§

13 i?art^äujerflüfter umjaffenben 3fj:^einprot)in,5. 6ine Stei'^e bon i'^m berja^ter

t^eologifci)er Söerfe (bgl. it)onijjen in ber Biogr. nat. Belg.) finb, toie e§ jc^eint,

ungebrudt geblieben. 511 b. Xt).

S3Qrtl)OlonincUÖ ?lrnolbi, gebürtig au§ Ufingen im ^iaffauifc^en , bat)er

Ufingenp genannt; f 1532 ju ©rjurt. @r trat in ben 3luguftinerorben, ftubirte

ju Srfurt, nmrbe 1491 3Dlagifter unb balb barauf ^roieffor ber ^!)ifofopt)ie.

(Später ging er jum Se^ramt ber 2'^eologie über, nactibem er 1514 Dr. ber

Sll^eologie gemorben mar. 6r !)atte in feinem l^lofter bie 35efanntfc^aft Öuf^er'S

gema(i)t unb l)ielt mit i^m bi§ 1518 g^reuubfdjaft, bann aber Jviberfe^te er |i(^

aui§ I}eitig[te ber ©infü^rung ber ^ieformation in Erfurt unb |cf)rieb bagegen

mehrere ^cftige ©treitfdiriiten. 1526 ging er nad) ÄMir^burg unb mar in iße=

gleitung be§ 53iid)of§ bon SBür^burg 1530 auf bem ^)teid)§tag 3u 5tug§burg

gegenmärtig. S)ann fe'^rte er nac^ ©rjurt ^urüd, mo er !^od)betagt geftorben

ift. ©eine t^eologifc^en unb |)l)ilofop'^if(^en ©diriften f. bei ^öi^er iBb. IV.

1747, V. Usingensis. 35. ift in ber Ö)ef(^id)te ber Sogt! nemten§mertl). 6r

|d)rieB ein „ßompenbium ber Sogif" unb „Syercitia gum ariftotetifdien Dr=

ganon" , bereu berjd)iebene 5lu§gaben unb 2:itel bei 'ijjrantl „G)efd)id)te ber

Sogi! im ^Ibenblanb" »b. IV. @. 243-44. 9lnm. 395 unb 396 öer--

5eid)net finb. 5la§ere eingaben über ben ^n^olt biefer unb anberer auf bie

ariftoteIif(^e !^ogif begüglidlen ©d)riften Ufingeng finben fid) in ^ürgene^ Seben

2ut^er'§ ^b. I. 431 ff. lieber feine t^eologifc^en ©treitfd)riften gegen Sut^er

Ugl. au(^ aSerner, ®efd). b. opol. u. polem. ßitt. IV. 49. 115. 128. -
3f{id;ter.

33artI)Oloniacuö 9}illariu§, fo genannt bon feinem (Geburtsort Söe^lar

im (ianton 6lerf ((JlerbauiO in ßu^-emburg, f 1619; ein burd) gelehrte a3ilbung

auSge^eidineter ^efnit , mar (ärjielier unb big an feinen Slob 33eid)tbater 6r5=

lieraog f^e^'^ii^i^'^'^S/ i^ei-' 1619 al§ f5ei'*'^iTianb II. ben J?aifertf)ron beftieg.

Neyen, Biogr. Luxemb. ©d)tt-

33ortlioIomc : Submig S. ber a3inber, ^eifterfänger am 3lnfang be§

16. 3a!^rl)unbert§. SSir fennen bon i^m nur ein in bem „©päten 3^on" ber=

fa^te§ i^ieb bon ytero , beffen (Sraufamfeit unb üblem @nbe. Öoebefe, ©runbr.

©. 231. 33.

23ortifd): Ö)eorg 35., geb. ju £)§nabrüd 1535, au§ ber SSaberftubc ^erbor=

gegangen, ttni^te in einer 3^^^, mo bie ß^irurgie fo tief gefunfen tnar, fid) felbft

eine 3lugenl)eilfunbe 3U f(|affen, bie nod) je^t ber 3lufmer!famfeit tnertl) ift.

3Il§ !urfäd)fifd)er tS^of=Dculift p S)re§ben gab er 1583 ein umfaffenbeg 3Ber!

unter bem Xitel: „Ophthalmologeia, b. i. 9lugenbienft. ^fleuer unb mot)l=

gegrünbter S3erid)t bon Uvfad^en unb @rfenntni§ aller ^icbredjen, ©d)äben unb

''ijlängel ber fingen unb be§ (SefiditeS, mie man fold)en anfenglid§ mit gebül)r=

liefen Mitteln begegeneu, bor!ommen unb mal)ren. 9lud) mie man fold)e @e=

breften fünftlid) burc^ ^Ir^nei unb ^anbgrieffe curiren, mirfen unb bertreiben
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foH" !^ei-au§. S)iejc§ Suc£), iceld^eö fid) nod£) je^t öiel getefcn unb citirt flubet,

lann aU etfte beutfd^e 5IugenI§eiI!unbe be^eid^net trerben. ß§ entl^ätt baffetbe

bie 9lnatüiTiie be§ 5Iuge§, eine au§fü^rl{d)e ©iätetif unb 9lr,3neimittelle^re, 9}or=

f(f)rtften jür IHiigBilbung ber Slngcnärjte unb eine öoEftänbige 9lb^anblung ber

3lugen!ran!^citen, jon)eit fie in biefer 3eit geliefert merben fonnte. äöenn fid)

anä) 33. im o^evatiöen 3;^eil biefc§ 25u(^e§ at§ itio^lerfaljrenev, einfi(i)t§OoIier,

frommer unb gelüiffen'^after 2I^unbar,^t jeigt, |o ift er boc^ im tl)era)3eutifrf)en

Sl^eil noi^ immer öon Söorurtl^eilen unb SIBerglauBen feine§ 3citaWer§ öe'^en-fd)!.

:2fnterejfant, BefonberS für ben .g)iftoriier, finb bie ^a^^lreic^en 33emerfungen über

ba§ bamalige treiben ber Ster^te, inelc^e, toie e§ aud) 35. tljat, im Sanbe t)erum=

jogen, unb tüie e§ |d)eint, namenttid^ bie ^af)rmärfte Befui^ten, tvo fie operirlen.

6r fagt: „Unb fold^er Seute finbet man je^t fef)r öiel, bie \iä) ber Singen

unb be§ @efid)te§ curation unterftel^en unb fürnemen, fo 3um teil "^ol^eS, jum
teil niebrig§ <Stanbe§, @5eiftlid)e unb 2Öeltlid)e ^.^^erfonen finb, unb äutoorauS

bie ftd§ (Srbare unb SBirbige nennen laffen, tüelä)^ jmar bitlic^ e§ anberen tt)el^ren

unb berbieten, ja fie barumb ftraffen unb barüon ab'^alten foEten, aber boc^

felbft gemeinigli(| om e^eften unb meiften f^un unb treiben. Sarp finb auc^

geringere Seute p finben, tneldje mit fold)en <Baä)en motten umbc^e^^en, al§

>'panbmerf§menner , 33ürger unb 33an)er , bie e§ l)interm Ofen , ober Bei einem

(5d)ufter, @d)neiber, J?ürfd)ner, 25äder, ©c^neiber obec bergleii^en §anbmer!en
auf ber äißerfftebt, ober in ber (Sd)eune, l)interm ^^fluge unb ^Jlifttoagen gelernt

unb erfaren l)aBen. @§ mangelt aucl) nid^t. an alten SöeiBeru, lofen 3>etteln,

2:§eriaf§leuten, gi^^i^brediern, bertorBenen J?rämern, Statten unb 5]läufemennern,

(Si)ipuBen , ,$?effelf[icfern , ©ämfc^neibern , ©c^irganten unb iBütteln , unb
anberm leid)tfertigem, bertoegenen, unnü^en ©cfinblin, ba§ \iä) atteS biefer eblen

cur au§ großer bermeffen'^eit unb g^rebel borfä^iglid) anmaffet unb unterfte^et,

5Derer etlidje, unb bod) nic^t toenig, mit ftebtlid^en ^leibungen, föftlic^em ©olbe
unb ©ilBer, biel J?ned}ten unb ^^^ferben, üBermeffigen STradit unb 5prad)t, großen

gefdjrei unb attfanl3erei, I)in unb Imber fid) feljen unb ^ören laffen, barburd) biel

guter Seute, nid)t allein fdjenblid) unb übel Betrogen unb TjerumBgcrüdt, fonbern

aud^ über bie maffe gefcl)e|t unb üBerfa^t, barju enblid) gar berterbet unb ge=

fterbet merben."

23ei bem grauen ©taare mad)te er meift bie ^lobeloperation (S)epreffion);

bie @rftir|)atipn be§ 3luga^fel§ berridjtete er mit einem gefrümmten 3meif(^nei=

bigcn 5Jieffer; Bei ber ^^tDfi§ Bebiente er \iä) einer ©dirauBenllemme. Unter ben

Urfadien ber ßataract fü'^rt er and) übermäßige Äenfc^lieit auf. Stiele ÄranE=

Ijeitcn entftebett nac^ i^m bur(^ 3ciwberei, unb er unterfd^eibet l)ier eine ^i^ige

unb !alte. 3)er fd£)mä(^fte 3::^eil, fd)mäd)er aU Bei ben (Sriedien unb 9lömern,

finb feine 33c§anblungen ber Stugenentjünbungen. Sie günftigen .^immel§=

aeidtien für 3lugenoperationen finb il)m 2Baage, ©c^ü^e unb äBaffermann; 3ur

9tot^ !ann aud§ im 3cid)cn ber Jungfrau, be§ ©corpionS unb ber ^^riff^e o:pcrirt

merben ; niemals Bei ben 5Jlonbmed§feln ;
— um fid) bor dritten ]\i heiüo^xtn,

xäti} er unter anbern
,

gepulberte (Semfenleber unb gepulberte§ 9iebpl)ner=

l^er^ innerlid^ ju gebraud^en. 33ei 3lugenflüffen mirb ein junger ©tori^, ber

nod§ nie auf bie ßrbe gefommen ift, in einem berfd)loffencn Sopf ju ^pulber

gebrannt. 25on ben f^^reigeiftern , meiere ben Stenfel unb Böfe (Seifter unb il)re

©intüirfung auf Böfe ^Jlenfd^en leugnen, fagt er, baß fie in ben 2ag Ijincin in

alleiiet ©ünben unb ©d^anben leben, unb „fid) barinnen fülen luie bie ©äme
im üoti)"-

58. ift mal^rfdfieinlidC) gegen 1607 geftorben, menigftenS finbet \xä) in biefer

Seit ein ©efudf) feine§ ©o'^ne§ 3;obia§ 33artifd§ bor um @rtl)eilung ber Äunb=
fd^aft. 9tot:§munb.
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85art|(^: 2tb am ö. SS., ^u|)ierfted)er unb ©^nftfteller, geb. 311 Söien 17. 5lug.

1757, t bafelbft 21. 3tug. 1821 al§ laifeii. föntgt. ^oiratf) unb erftei; 6ufto§

ber faifeii. fönigl. SSibüot^e!, lernte juerft bei Somanetf, Jböter bei ©(^mu|er

ben Äu|)ferfti(fj unb tarn bann al§ ©criptor an bie faifeii Sibüof^ef. S)er

im S. 1781 al§ 35tbtiotf)ef§üoi-ftanb angefteEte i^xijx. ban Stoieten beftimmte

35. 3um ^luffel^ei; bev J^ubjerftid^e. SS. madite nun 1783— 84 eine Steife nacE)

^ai-i§ unb ben D^ieberlanben, bie für bie ^erme'^rung feiner Äenntniffe entf(^ei=

benb tt)ar. @r fing nun an bie ^ubferftic^fammlung ber SibIiot§ef ju orbnen

unb U)anbte fic£) jugteicfi halh ber ©(^riftftetterei ju. ©ein .^aupttoer! ift ber

„^eintre=®raöeur" (21 33änbe, 1803—21), ber ^uerft bie Äubferftic^funbe in

eine fefte 33a§n tt)ie§, unb fi(^ burd^ feine bi-'i'ftifdie 9(norbnung unb bie ©c£)ärfe

ber ^eftimmung claffifdEieg Slnfe'fien üerf(i)affte. ©0 tiel neue§ Material au(^

entbedt unb fo biel aui^ an 33artf(^'§ 2öer! berid^tigt tourbe, fo [teilen bod^

nod^ alle ^ad^fotger auf feinem 58oben. ©eine le^te ©c^rift: „Einleitung 5ur

^ubferftid^funbe" (1821) ift unter ber ©rftiartung geblieben.

39. toar aui^ ein guter Äubferftect)er, ift aber auf biefem Gebiete toeit über=

fd^ä^t tt)orben. ©eine leitete ^tabel befähigte i1:)n eine 9Jienge foli^er 35lätter

3u fc^affen , bie fid) auf 505 beloufen. ©ein ©o^n unb ^flai^folger
,

g^riebric^

öon35artfc^, gab ba§ SSerjeidmi^ berfelben l§erau§: „Catalogue des estampes de

J. Adam de Bartsch. Avec le portrait". Vienne 1818. 8".

SB. ©d^mibt.
83artf(l): ^atoh 35., geb. 1600 ju gauban in ber Oberlaufi^, f 26. S)ec.

1633 ebenbafelbft. (^]tac^ Dtto'§ „Sejüon ber feit bem 15. ^a^r^unbert ber=

ftorbenen unb je^t lebenben Dberlaufi^ifdien ©ctiriftftelter" füttt @eburt§= fomie

Sobegja'^r ein ^ai)x früher.) @r ftubirte ^Dlebicin, mürbe Dr. med., Slr^t unb
äugteid) au§erorbentlidt)er ^^rofeffor ber 9[Rat^ematif p ©trapurg. @r ber=

^eiratl)ete fid) mit einer Sod^ter Ifebler'g unb ^alf le^terem bei 35ered^nung feiner

Q;p^tmtxihm, befonber§ öon öogarit^mentafeln. Kepler £)atte für bie SBinlel

öon U^ 2'^ 7' bie i'ogarif^meu ber 6ofinu§ unb fleinen 35ögen öon 10 p
10 ©ecunben bered)net, 35. be^nte fie bon 2 ju 2 ©ecunben au§ unb gab fie

mit Zepter unter bem jtitel l§erau§: „Tabulae manuales logarithmicae ad cal-

culum astronomicum . . . utiles". (©agan 1631 unb ©tra^urg 1700). ^m
^. 1622 tieröffentlid)te er ben „Nuncius mirabilium coelestium", toorin er auc^

©anb= unb SBafferu'^ren bef(^reibt; 1624 ben „Tractatus de planisphaerio stel-

lato" unb „Usus astronomicus indicis aspectuum veterum et praecipue novo-

rum". Elu^erbcm fd^rieb er bie „Tabulae diariae quantitatis dierum Urani-

burgum Strassburgicum" (ßeip^ig 1629). SSid£)tiger ift fein „Catalogus fixarum

ad anmmm 1630", ber in jmeiter 3luflage bon @olbmat)er erfd^ien unb ©terne

bon 3;t)d^o, Zepter unb Songomontanu§ entl)ält. 1631 erfc^ien auc^ eine „De-

scriptio Mercurii in Sole visi" unb nad^ feinem 2::obe noc^ einige unbebeutenbe

Söerfe. ^n bem 1624 erfd^ienenen äöerfe fommen fieben neue ©ternbilber bor,

bon benen ^mei, ber (?ameloparb ober bie ©iraffe unb ba§ 6in~^orn, mol altern

UrfprungS finb, bie ^^tiege bon i^m eingefü'^rt 3U fein fd^eint, jebodf) mit bottem

üled^te feiten in 3ltlanten nod) borfommt, bie bier anbern fid) aber nid)t er=

galten l^aben. 35ru^n§.
Sartfc^: ^o'^ann ©ottfrieb 35., j^upferfted^er ,

geb. 3U ©d^meibni^ in

©d^lefien, ert)ielt 1674 bie ©teKe at§ ^offupferftedC)er in .35erlin, bie er 1684
mieber niebertegte. ©eine §auptmer!e finb bie 23tätter, bie er nad) ben je^t in

35erlin unb ^ot§bam befinblid()en @emä(ben ber furfürftli(^en ©ammtung au§=

fül)rte. 5lu^erbem ftad) er nod) ©tabtprofpecte , ßanbfd^aften , 35itbniffe, ßanb=

farten u. f. m. ©eine Slrbeiten finb übrigens bon mäßigem 35erbienft.

2B. ©d^m.
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Söartfd): ^ol^ann S3., ^Irjt unb Sotatiifer, geb. ju Königsberg in ^:]Steufien

1709, t 3u ©nrinam 1738. 2inn6 ^atte i:§n in 2et)ben fennen gelernt, Iieb=

getoonnen unb in ber Sotani! toeiter unterrtditet, toorin er einen au^erorbentlic^en

@ifer unb bebeutenbe ^latente befa^. 2lte nun Sinne bie ©teile eine§ orbent=

li(f)en 3lr3te§ ber "^oltänbijcfi^toeftinbijcEien ßompognie öon 33Der'^aat)e angeboten

toar, te^nte er felBft ab, em|)ja^I aber 33. S)ie|er no'£)m and) bie ©tette mit

greuben an unb reifte int ©ommer 1737 naä) ©urinam ab , ttiurbe aber nad)

einem falben ^ai)xt ein £)|ifer be§ ßlima§ unb ber untuürbigen, f(^Ied)ten S3e=

l^anbtung. Sinne tt)ibmete i^m gleich naä) feiner Slbreife unb boüer |)offnungen

auf feine @riorfd)ung äöeftinbieng bie ^flan^engattung Bartsia (im Hort. Cliff.)

unb fe^te ii)m f^äter (Flora suecica) tief gerülirt über ben S5erluft bicfe§

greunbeS, bem er fo mancfie angene^^me ©tunbe öerbanfte, öon beffen (Blücf er

fo biet @ute§ unb bon beffen gleite unb bertrauter Söerbinbung er fo biele

neue 9kturmerftoürbigfeiten unb Sntbedungen au§ fenem 2Beltt]^eile erwartet

:^atte, unb beffen 6ef(^i(f fo teilet fein eigeneg '^ätte fein fönnen, in aner!ennen=

ben SBorten ein e'^renöoHeg S)enfmal. Reffen.

S5ort): -öenbrif 33., Kubfei-fterfier, tdax tool nic^t, toie man früher ongab,

p Slntmerben, fonbern in -^oEanb unb 3toar um 1620—30 geboren, ®r lernte

M gteinier öan ^erft)n 3U 3lmfterbam unb toarb burc^ bie malerifdie Äraft unb

bodE) 2öeic^f)eit feiner S3et)anblung in ber 3lrt 6orn. 3>iftf)er'§, einer ber beften

f)ottänbifd§en ©tetiier. 6r ftac^ öornefimlic^ SSilbniffe, unter benen ba§ Seo

öan 5ti^ema'§ (geft. nac^ S. be iöaen, 1666) '^erüorau^eben ift; boc§ !ommen

aucf) Öenrebilber (nac^ 3:erborc^, ^ieri§, ^. Slertfen, 3Sroutt)er u. 21.) öor. @r

toar noc^ um 1672 t:^ätig. 2B. ©(^mibt.

S8arl)|)Öonuö: §enricu§ 35. (|)einri(^ (Srobftimm?), (Fantor unb ge=

tefirter ^]Jtufiftt)eoretifer. ©eine ©c£)riften t)at er bor 1618 öerfafet, bie erfte

ift 1609 gebrurft toorben, alfo mag er um 1580 geboren fein. 3)on feinem

Seben toiffen toir nur, ba^ er au§ 3Bernigerobe ftammte unb in Dueblinburg

dantor mar, mit angefe^enen 5)tufifem toie ^einiii^ ©c^ü^ unb bem (Eantor

(Brimm, feinem SanbSmann Mag. ^of). f^ortmann in 2Bemigerobe, einem burd)

feine litterarifd)en unb fünftlerifcEien 33eftrebungen auSge^eidineten 3ettgenoffen

u. 31. in geteertem Srieftoed^fel ftanb, unb öon 3eitgenoffen unb ^fiacfifomme^t feiner

Kenntniffe Wegen fe'fir geachtet tourbe. 5Die meifte 5iad)ri(^t öon i:^m gibt ^rä=

toriu§ „©Qnt. 5Jluf." IIL 227, nämlid) ein S5er3eicE)ni^ feiner 2Berfe, 16 an 3^^^-

meld)e i:^m „al§ biefetbe i^^m netolicfier 3eit 3U :^anben fommen, fel^r moI)tgeiaEen.

Unb toeü er (^:prätoriu§) befunben ba^ mit benenfetbigen Operibus atten Mu-

sicis, ni($t allein Tvronibus, fonbern aud) Theoricis unb Practicis merftic^ ge=

bienet fet)n merbe: ©o f)at er, bem (Semeinen SSeften ju gute, f eibige mit ®Dtt=

lidier t)erlet)f)ung jum S)rud au beforbern, miliig auf fic§ genommen". @§ finb

baöon aber nur im '^xud befannt gemorben: 1) „Isagoge mnsica", ^agbeburg

1609; 2) „Plejades Musicae", |)alberft. 1615; ftarf öerme^rt unb bon ©rimm
l^erouggeg. 5Jiagbeb. 1630, angebtid) aud) nod) öfter aufgelegt; ^n^ali bei

3ßalt:§er. 3) „Institutiones Musico-Theoreticae" , SeibJ. 1620; 4) „Ars ca-

nendi, Aphorismis succinctis descripta" etc., Setpj. 1626 unb 1630. ©eine

übrigen ©c^riften, bereu 3:itel man bei ^rätoriug unb (Berber ^Jl. Sej. nai^fel^en

fann, finb 5Jlanufcribt unb man toei^ nid)t too geblieben. 3lm meiften bürfte

njol ber S5ertuft be§ „Catalogus Musicorum tam priscorum quam recentium" ju

bebauern fein. ö. S)ommcr.
33a|ebott): Soliann ^ßern'^arb ^. ,

geb. 11. ©ept. 1723 in Hamburg,

t 25. ;3uli 1790 in ^kgbeburg, berül^mt al§ freifinniger ©c^riftfteller auf bem

(Sebiete ber Xtieotogie, unb aU ein unermüblic^er 3lrbeiter an ber 33erbefferung be§

beutfc^en (5r3ie^ung§= unb Unteriic^tStoefen§ ; ein ^onn ber burd) fein uner=

Jltlgem. Ceutfctic SSicgrop^ie. II. o
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|d)roc£ene§ unb oft rütff{ii)töIofe§ ^luftreten fid) biete geinbe, buxd) feine gi-o^en

ßrfolge fid^ biele 5Zeiber inad^te, ber in ben legten Satiren feine§ Sel6en§ unb

unmittelöai; naä) feinem £obe, toegen feiner 3ei-'ft'üi;fniffe mit frül^ei-n Mit=

arbeitern, auä) toegen be§ ^ei)i\d)laa,en^ ber übertriebenen @rtt)artungen, bie man
Don feiner @räiet)ung§anftalt , bem ^f)ilant:^ropin in Seffau gesiegt l^atte, öon

Stielen "^art unb ungereii)t beurtl^eilt toorben ift, beffen toa^reS S3erbienft aber,

üU einer ber !ü{)nften 35or!ämpfer im ,^am|)ie für ^enfcfienret^te unb 5)lenf(^en=

tüürbe, für äöal§r:§eit§treue unb @eifte§frei^eit, fohjol burcf) bie ©timme ber

heften feiner 3eit atö burci) ba§ un^jarteiifiiie Urt^eil ber 5tad)toelt be!räftigt

tt)orben ift.

SSon feinen S^orfal^ren ift nur Söenig betannt, unb aud^ ba§ 22Benige ift

nidt)t fe'^r juöertäfftg. ©ein Spater toar ein armer SSürger in -Hamburg, fein

©ro^öater ein Dftinbienfat)rer , öon bem man fagte, baf er breimal reid^ unb

breimal arm getoorben. ©ein Urgro^öater fott 33aron geföefen fein unb großer

Söerlufte locgen fein @ut SafeboU) öerfauft i)aben. 33afebon)'§ eigene 6r3iet)ung

Ujar eine fe^r unbolüommene. S)ie ^eftigteit unb ©trenge feine§ 3}ater§ unb

bie faft franfliafte ©c^toermut!^ feiner 5Rutter übten fdf)on in ben erften ^a^^ren

feiner Jfinbl)eit einen fc^äbli(|en @influ^ auf ba§ feurige ©emüf^ be§ Änaben.

©ein S5ater berfd^affte fii^ einen fümmerlid^en Unterlialt a(§ 5]^erü(ien'f)änbler in

Hamburg, ^m bäterlidjen |>aufe mangelte e§ bem <g)erjen be§ Änaben an lieben=

ber 2;l)eilnal)me , unb auf ber ©c^ule fanb toeber fein ungeftümeg äöefen bie

nöt^ige Seitung, noc^ fein erregfamer ©eift bie befriebigenbe 93ef(^äftigung , fo

ba^ 35., al§ er gum Jüngling l)erantt)ucf)§
, fid) burdf) einen gluiiitberfuct) bem

©rüde feiner £age gu ent^ieljen fud£)te. g^aft ein ^ai)X blieb er unbetannt im

Sienfte eine§ 2anb^l)t)fifu§ , unb noct) in feinem 5Uter bfl^gte er ju fagen, ba|

er bamal§ juerft gelernt fjahe, tt)a§ ^enfd)enliebe fei. Stuf 3iiT-'e^ei^ ^e§ SJaterä

!et)rte er febod) nad^ -Hamburg jurücE, um auf bem bortigen So^anneum feine

©d)ülftubien fort^ufe^en. 6r blieb auf bem So^anneum bi§ pm 18. 3al)re,

unb fobalb al§ in ben oberen ßtaffen ber Unterric£)t feinem (Seifte bie nötl)ige

©bannung unb 33efd£)äitigung gab, fing er an fid) burc^ glei^ unb Äenntniffe

au§äuäeidf)nen. 6r felbft gebeult oft in Sanlbarfeit be§ 9tector§ be§ ^ol)an=

neum§, 5JtüEer, be§ Ueberfe^erS be§ 2;acitu§, unb be§ Sel)rer§ ^afe. Slber biet

mäd^tiger nod£) toirlte auf ^. ber UnterridE)t, ben er bon 1741—44 auf bem

©l^mnafium erl)ielt, unb fein perfönlid^er SJerfe'^r mit Otit^et) unb 9teimaru§.

S)em Sedieren berbanft er wol ben erften 3lnfto^ 3u feinen für bie bamalige

3eit fel)r freifinnigen ^been in SSejug auf bie (^rifttidie 9teligion, obtool er in

fbäteren Satiren, nac^ bem ©rfc^einen ber „SBolfenbüttler f^ragmente" e§ für

feine ^flidf)t ^ielt, ben n:)eitgreifenben Folgerungen feine§ alten ße|rer§ mit 6nt=

fdt)iebenl)eit entgegen 3u treten. 2ll§ ©timnafiaft mad^te S. jal^lreid^e ®ebi(i)te,

lie| fogar eine§ „SSon ber @efd^ii^t§!unbe" beröffentlid£)en, unb ertoarb fidf) feinen

Untertiatt burd) SSerfaffung bon (S5elegent)eit§gebi(^ten, fotuie buri^ ^ribatftunben.

(gr rü'^mt fid£), ba^ er feit feinem 16. ^af)xe feinem ^ater nichts geloftet t)abe, aber

freilid) litt aud) baburd) bie 9tegelmä|ig!eit feine§ ^ribatflei^eg unb bie ©idier'^eit

ber ©runblage feine§ ganjen Söiffen§. @r felbft toar fid) beffen boHlommcn

betonet, unb fdf)rieb mand^e feiner ©d£)toäd^en bem ^Jtanget ber ©djutjuctit unb

feiner "^äuStidEien ßraietiung gu. 5tber audf) fein ßntfd^lu^, fein ganjeS Seben

ber SSerbefferung ber '^äu§lidC)en ©raietiung unb be§ offenttidien ©dC)ulunterrid^t§

3U toibmen, entfbrang au§ bemfelben ©runbe, unb madjtt itju fd^tie^li(^ ju

bem, toa§ er geworben ift.

^laä) langer Ungetoi^^eit entfd^loB fidt) S. auf ^ureben feine§ 5ßater§, im

^. 1744 nad§ 2eib3ig m Setjen, um Stl^eotogie ju ftubiren. @r blieb bort 3toei

^af)xe 1744—46, befud)te aber nur toenig SSortefungen , fonbern fe^te feine
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©tubien '^auljtfäd^lii^ burc^ 5|3viöatlectüre iort. ®r jc^eint ftcf) ernftüi^ mit ber

^f)iIojopf)te üon 6rufiu§ beft^äftigt 3u l^aBen, bie bamat§ auf ber Uniöerfität

t)iel 3Inf)ängei- fjatte, unb bereu S^^'^ ß§ ^ar, eiue 9}eretnBaruug jtüifc^eu %^to=

togie uub 0f)ilofop'^ie aujufea'^ueu. 9luc^ bie 2Boin<^e ^$t)iIolo^}f)ie bejc^äjtigte

if)n ,5U bamaliger ^eit, uub uac^bem er maurf)e fcfiUiere Äämpie jtoiftfieu feiueu

religiöfeu uub p^i(ofo|)'§ifi^eu Ueberjeuguugcu burc^gefdmpit '^atte, beru'^igte er

fic^ mit ber 3(ufict)t, ba^ bie c^riftlic^e Dteligion, jotoie fie urfprüuglic^ im ^]teueu

Sleftamente eutl^alteu ift, ja aut^ bie |)atriar(^aii|(f)e ober mofaifdie 9teIigiou be§

?ltteu 2eftameut§ auf göttüc^er Cffeubaruug 16eruf)e.

51acf)bem 23. Seipjig öerlaffeu, lebte er ttieuige Saf)re iu ^samburg al§

ßaubibat, mu^te aber fc^lie^lic^ 1749 bie ©teile eiue§ ^iHöater^iefierS bei bem

fiebeujä^rigeu ©o^u be§ @ef)eimratf)§ öou £uaaleu iu ^olfteiu überue"^meu.

^m, tt)o er bi§ 1753 blieb, macfite er bie erfteu praftifctieu 9}erfurf)e jur 3]er=

befferuug be§ Uutern(^t§, uameutlic^ be§ (Sprac§uuteri-i(^t§. 6r berjuc^te uäm=

lief) ha% Sati'iuijc^e burc^ ftete Hebung im Umgaug uub ©efpräc^eu 5u le^reu

uub erreid)te bei feiuem 3ög^i^g fe^i-* beiiiebigenbe Erfolge, ©eine neue 5}let^obe

be§ Uuterri(i)t§ eia-egte balb meitere 2(u|merffamfeit, uub auf @ruub feiner ^ier=

auf Sepg uel^menbeu ©iffertation „Inusitata et optima honestioris juventutis

erudiendae methodus" (Äiel 1752) ert^eilte i{)m bie Uniöerfität öou Äiel im

^. 1752 hk 9Jtagi[termürbe. dloä) in bemfelbeu Sa^re erfdiieu Don i^m iu

Hamburg „'Dlai^riiiit , in mie fern befagte ^et^obe mirüid) auggeübt fei unb

toa§ fie getoirft".

<2(^on im uäci)ften ^afjxt mürbe S. aU ^rofeffor ber ^Jlorat uub fc^öuen

SBiffeufc^afteu nad^ ber Oiitterafabemie in Soroe berufen. 5ceue (^i'^Ö^'^ ^^"^

;3utereffeu traten ^ier au ifin l^erau, ni(f)t nur päbagogifct)e, im engem 8iune

be§ 2Borte§, fonberu auc^ p:^ilofo|}f)ifc§e uub t:§eoIogifc§e. S. moEte nur ba§

lefireu, ma§ er toirfürf) glaubte, unb mar fid) boc^ bollfommen ber (gefahren

bemüht, meldfie jeber Qtoeifel am hergebrachten ©tauben bei ber ßräie^ung ber

Sugenb herbeiführt. S)ie Gebauten, bie it)u bamal§ bef(^äftigteu, faubeu i^reu

?Iu§brucf in einer 9tbf)anblung , bie er beim eintritt feiue§ neuen 3lmte§ öer=

fa^te: „£b bie ^^fiitofop^ie jur greigeifterei fü^re". 35alb erfd)ieu aud) feine

tateinif(i)e ©(^rift: „De philosophiae studio a procerum filiis piudenter mode-

raudo", 1753. ©ein erfteä bebeuteubeS äöer!, iu bem er feine bamatigen ?ln=

fid)ten über 9teligiou, ^"^ilofopl^ie uub allgemeine Silbuug nieberlegte , mar bie

im ^. 1758 erfc^ieneue, fpäter im S. 1777 üerme^rte uub öerbefferte „^ractifd^e

^^Pofoptiie für aEe ©täube". 2)iefe§ äöer! ent^^ätt fdion beu ^ern feiner

fpätereu (Sntmürfe ^ur 2]erbcffei-uug be§ ©ct)uluuten;ic£)t§ uub tourbe öou öielen

©eiten, nameutlid^ auc^ öou bem' bamal§ ^odigeac^tetcn unb einftu^reicfien

©eCert, mit Seifatt aufgenommen, ^m ^. 1759 bebicirte 35. @eEert feine

„5Zeue Se^rart unb Hebung iu ber 9tegelmä|ig!eit ber beutfct)eu ©prad^e". ^n
©oroe üerfa^te er aui^ noc^ fein „V'e^rbud) profaif(i|er unb poetifc^er 2ßol^I=

reben'fieit", 1756, fomie feine „^^^olitifi^en unb moralifd^eu Sfteben", bie erft 1771

erf(^ieuen. ©eine 2::§ätigfeit at§ Sef)rer an ber ^titterafabemie , bie fid) auf

8 ©tunben be§ SageS belief, mar erfoIgreicE). ©eine ©d^üter, bei beuen er öor

aEem äßa^r^eitgliebe unb ein unab'^ängigeS Urt^eil über aEe S)inge ju beför=

bem fu($te, t)atten i^u gem. S)er Dber^ofmeifter ber Ütitterafabemie, @raf öou

S)anue§!iolb , mar aber mit ber Ütidt)tuug öou 23afebom'§ Uuterridt)t nid§t ju-

Trieben, uub fe^te e§ im ^. 1761 burcf), ba| iß. tiou ber 9littera!abemie ent=

fernt uub al§ ^rofeffor nadf) 3lttona öerfe^t mürbe.

3u biefer ^eit mar 23. fd^ou ein ^anu bou 23ebeutuug gemorbeu. ßr

ftaub in titterarif^em ißerfe^r mit gJMnueru toie ©cEert, Mopftocf, ©d^Icget. S)er

eiufi(^t§t)oEe unb aufgeflärte bäuifc^e ©taatSminifter, @raf öou 93eruftorff, mar il^m

8*
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günftig ,
ja |elBft ber Sifc^oi ^axbot öon ©eetanb , ofigletd^ ein ^Jlonn Don

[trcngex Ortfioboi-ie , be|d)ü^te i'^n gegen ge^äjfige 2ln!Iagen unb 9}ei-foIgungen.

Seine neue ©teEung in 9lItona toat in mani^ex SSejic^ung öoi-t'^eii:§after al§

feine 5profejjur in ©otoe. 33. t)atte mef)r 9}tu^e für feine eigenen Slxbeiten, nnb

tDäf)renb bei* jefin 3fa'f)re, bie er in 5Utona al§ ^^^rofeffor berbrac^te, 1761 bi§

1771, fammelte er bie meiften ^[Raterialien für fein fpätere§ Iitterarifrf)e§ SBirfen.

©ein Unh)iEe gegen bie f)errfd§enbe S^eologie tourbe immer ftärfer, unb tro| ber

@efa£)ren, bie bamal§ jebem broliten, ber c§ toagte, bem hergebrachten |^ormel=

tüefen ber Ianbe§t)errli(i)eu ^aftoren=2;§eotogie entgegen ju treten, trat 35. mit

feinen Sebenfen gegen biefelbe fü^n oor bie ©c^ranfen ber Deffentlic^feit. S)a§

@igentf)ümli(^e feiner ©telXung mar, ba^ er burcf)au§ ni(i)t, mie bie englifi^en

Seiften unb ^laturaliften , ber d)riftlid^en Offenbarung feinblicf) entgegen trat,

fonbern ba^ er im ®egentf)eil , um bie d^riftlidie 9te(igion gegen bie Singriffe

biefer ^^artei ju öert^eibigen, e§ für nötf)ig ^ielt, biefelbe bor aÖen 2)ingen bon

manchen unbiblifc^en 9lu§mü(^fen ju befreien. 3u biefem 'S^tdt gab er 1763

ben erften 2f)eil feiner „^f)ilalett)ic" f)erau§. ©d)on biefe§ SSud) erregte Sluf-

fef)en, namentlit^ feine SSeftreitung ber (ämigfeit ber -^oEenftrafen. ^lod^ meit

bebeutenber toirfte fein im näd^ften ^a^xe berbffentliditer „il^ct^obifc^er Unter=

rid^t fotoo'^l in ber natürlid)en al§ biblifd^en üteligion" , toorin er fi(^ über bie

Se^^re bom f)eiligen ©eift, über i^nfbii-'atiori f
Xaufe unb Slbenbmal^l mit fot(^er

^reimütl^igfeit ertlärte, ba^ er balb bon allen ©eiten al§ Äe|er berfc^rien tourbe.

Sie ^^aftoren, namentlich ber ^auptpaftor @ö^e, berü"^mt burcf) Seffing'S 3er=

malmenbe ^ritif
,

fielen über ^^. i)er. SBie gemöl^nliif)
, griff man nid^t nur

feine Öe'f)re an, fonbern fu(^te i^n aucC) moralifci) gu berbärfitigen. 5[Ran be=

brängte bie Obingfeit
,

gegen i^n ein^ufc^reiten , man reijte fogar ba§ niebere

5ßoIf gegen if)n auf. 3)er ^^Jlagiftrat bon ^ipamburg üe^ fiä) betoegen, ein 9}er=

bot gegen atte fogenannten parabojen ©treitfc^riften p erlaffen, ma§ ^aubtfä(i)=

U(^ gegen S. gerict)tet mar; ja fd)lie^Ii(^ mürben feine ©d)riften confi§cirt unb

il)m berboten, irgenb ettoa§ in Hamburg brutfen ju laffen. 3lu(^ in ber freien

©tabt öübecJ mar e§ bei 50 Z1)ix. ©träfe berboten, 33afebom'§ ©c^riften ein3U=

füfjren unb ju berfaufen. S)ie ^aftoren in Slltona unb ber Umgegenb gingen

f meit , nic£)t nur 33. , fonbern fogar feine S^amilie bom 9lbenbmaf)l au§5U=

fd^lie^en. S)ic§ traf 33. befonber» '^art , ba feine ^^ftau , bie Soc^ter eine§ 5pre=

biger§, unb no($ met)r il)re Butter, bie mit ibm lebte unb bon i'^m innig ber=

e^Cirt mürbe, biefe ^a^regel nidjt al§ ben 3lu§bru(^ tf)eoIogif(f)en ^affe§, fonbern

aU eine ©träfe be§ .»pimmelS betrachtete, ©eine S^i-'tiiif (Sertrub ßlifabet^ , toar

bie Soditer be§ !Oanbbrebiger§ Jammer in glalttte hd ^obent)agen, bie er, al§

er nocf) ^rofeffor in ©oroe mar, gef)eiratt)et l^atte. @§ mar feine jmeite ^rau.

Sie erfte S^rau mar eine g^ranjofin, 9lamen§ S)uma§, gemefen, bie er in Jpam=

bürg fennen gelernt, bie aber balb geftorben. Sie 5jiutter feiner smeiten g^rau,

bie fein ganjeS !üeben fiinburcE) eine ameite ^Dtutter für 33. gemorben, l)ie^ 3lnna

©ufanna ^at^arina geb. ^]tt)garb, geb. 23. Wäx^ 1703, bie unter il)ren 35or=

fahren ben berühmten 35ifc§of ©gebe ^ai)itt, ben Sele^rer ber @rönlänber.

S. obgleid) bon 3lu^en fo |art bebrängt unb aud^ in feinem Familienleben

oft befümmert, mar nic^t 5u entmut^igen. 35on feinen O^reunben gemieben, felbft

mit bem 3}erlufte feinet 9lmte§, feine§ (Jinfommeuö bebroljt, bert^eibigte er fic^

nac^ allen ©eiten ^in bur(^ SBort unb ©d^rift. 3ll§ man e§ i^m unmöglich

gemacht, feine ©diriften in 3tltona ^u brutfen, mu^te er fie £)eimlicl) unb mit

großen Unfoften an anberen Orten jum Sruc! beförbcrn. 1765 erf(f)ien fein

„2:^eoretifd)e§ ©^ftem ber gefunben 33ernunft" , 1766 feine ©(^rift „Ueber bie

ma'^re Ülcc^tgläubigfeit unb bie im ©taat unb in ber ^ird^e nottimenbige %o=

leranj". Salb barauf folgte fein „33erfud^ für bie SBa'^r'^eit be§ ß^^riftenf^umS
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at§ ber beften Üteügion", bie „^Vorbereitung ber Sugenb jur 5UoraIitdt unb natür=

li(^en 'Äeügion" joiote ]nn „Slusjug au§ ber ^ibet". 1767 erfi^ien feine

„-^au^jtprobe ber Reiten", eine 3(rt öon 6tauben§Befenntni^, mit einem 2ln^ng,

„Steuer 5(nti^obbeftu§, ober Üted^t unb Älugt)eit im Äirc^enttefen für bie bürger=

ii(^e ß)Iei(i)f)eit ber Sijfibenten an allen Orten" , balb barauT feine „^riüat=

bogmatif" unb fein „^ipriöatgefangbud^". •)3knciie biefer ©diriften, bie fo fdineü

auf einanber folgten, mangelten ber forgiältigen tprüfung, enthielten biete

2Biebert)Dlungen , unb toaren mel^r für ben Slugenblirf berechnet. 5Dem je^igen

S3efer, ber nid^t mit ber ©efc^ic^te be§ öorigcn ^al^r^unbertg üertraut ift, fommen

fie oft matt unb unbebeutenb cor, aber ber Äampf, ben S. in biefen SBerfen gegen

t:^eoIogifd)en Uebermut!^ unb politifc^e ^ntoleranj fämpfte, mu^te ^u ber Qüi
in 2)eutferlaub gefämpft nierben, unb fo wie er altein bie ©efal^ren bes Äambres

trug, fo gebüi^rt i^m aud) fein ©firenpla^ unter ben S}or!änipfern ber geiftigen

grei'^eit im IS.-^otir'^unbert. Stiele S)en!er unb gorfd^er maren 3U jener ^eit

in 2;eutf(i)lanb f(^on weiter fortgefdiiitten als 23., aber fie bet)ielten il^re Ueber=

Beugungen für fic^, ober fpracfien fie nur im öertrauten Umgang ober 23iiefwed)fel

mit greunben au§. 2t)eoIogen wie Spatbing, <Bad, ^3tiemet)er, Änapp u. 3t.

galten il)m für Seifetreter, benen er jum ä)orWurf machte, auf ba§ 9ticäifct)e

@lauben§betenntni| unb auf bie fl)mbolif(f)en 23ü(^er gefcl)Woren yj. l^aben, unb

nid^t lieber il^re ©teilen aufgegeben unb jur 9teinigung^ ber (^riftli(f)en Sel)re

unb baburc§ jur 2}erminberung ber Dielen fyeinbe bee ganzen (5t)riftent^um§ burd)

bae Set)ren eines gereinigten beigetragen 3U l)aben. „SBenn ta^ 9tec^t", fci)rieb

S., „ungeftraft ^eimlic^ ju glauben, Was bae ©ewiffen le^rt, aber nii^t ungc^

ftraft burd^ ^u^S ^^^ fyeber bie 53leinung ju geigen, bie ber Sugenb nid)t

feinb ift; — wenn bieg @ewiffen§frei:^eit l^ei^en folt: fo nennt in ber Barbarei

ober in ^apan ben Ort, Wo fie nidf)t ift."

5la(^bem 23. biefe tl^eologifdien Streitigfeiten burcf)ge!ämpft, fc^lo^ er ah

unb fe^^rte mit ungefcf)Wäc^tem 5Jtut^e jur .Hauptaufgabe feines Sebens, ber 2}er=

befferung be§ 3ugenbunterrid)t§ jurüd. ^n ^^^ ^ödiften ©täuben, unter ^yürften

unb ©taatsmännern , l^errfd)ten bamal§ freifinnigere 31nftcf)ten al§ im ä^olfe

felbft, unb fo erflärt e§ fic^, ba^ bie bänifd^e ^Regierung ben l^art angefeinbeten 23.

allerbingS au§ bem Staatsbienfte entfernen muBte, i'^m aber feinen frü'^ern ©e^^alt

oon 800 Z1)lxn. als lebenSlänglid^e ^^^senfion überlief. 23. öerfuc^te nun bie öffent=

Iid)e ^]]leinung ju einer grünblii^en 9leforni be§ Unterrid)t§wefen§ 3U gewinnen,

©^on 5u Oftern 1766 erfdl)ien feine „2}orfteIIung an ^enfd)enfreunbe unb oer=

mögenbe 5Jlänner über ©cf)ulcn, ©tubien unb i^ren ßinflu^ in bie öffentlid^e 2öo^l=

faf)rt, mit einem *^lane eineg 61ementarbud)5 ber menfdE)lid§en grfenntniB", unb balb

na(^l^er in abgefürjter O^affung, „®a§ 5töt:^igfte au§ ber 23orftellung an 53tenf^en=

freunbe". gür S. galt es l)ierbei, nicf)t foWol neue ll^eorien über ßr3ie:^ung unb

Untei-rid)t ju eutwideln, als üielme^r eine wirtliche Üteform be§ ganzen Unterrid£)t5=

wefen§ ol)ne 2Beitere5 t^atfäc§lic£) in§ 2öert 3U fe^en. ©etragen oon ber Ueber=

jeugung, ba^ er felbft l)ierbei nid)t für fid), fonbem rein jum 235o^le ber 93tenfd)=

f)eit arbeite, wanbte er fid^ ol^ne Ütüd^lt an alle ^Dtenfd^enfreunbe unb oerlangte

Don i:^nen bie 5)Httel, um feine ^iäm ausführen ju fönnen. Seute, bie itjn

nid)t üerftanben, legten il)m bie§ al§ eine unüerfd^ämte Bettelei au§, wälirenb

er felbft fprad§ unb lianbelte, al§ ob er ein gute§ Üted^t auf Unterftü^ung "i^aht,

unb al§ ob nid^t er ber 2Belt, fonbern bie 2}3elt il)m für bie SJerWenbung ber

it)m gebotenen ©elbmittel S)anf fc^ulbig fei. Um 23ü^er für ben Unterri(^t ju

fd)affen, um namentlicl) fein ©tementarwerf alles menfc^lidf)en Söiffens :§crau5=

geben ju fönnen, forberte er onfangs 2000—2500 Sl^lr. 2ll§ biefe ©umme
allein burd) bie aum ßlementarWert notl^igen .Supfer-ftid)e abforbirt war, oer=

langte er 5000 Sl^lr. mel)r. S:a§ 5Jler!würbige War, ba^ er 21tte§ erl^ielt, toa^Q
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er öerlangte, unb nod) mef)r. ^n ben „3)terteljät)ngen Untert)anbtungen mit

^Jlenfdienfreunbm" legte er feit 1768 regelmäßig SSerii^t ü6er bie it)m 3uflie|en=

ben Unterftü^ungen ab. Unter feinen ©önnern finben fic^ bie Flamen ber

Äoiferin öon 9tußlonb, be§ Äönig§ öon S)änemart, be§ dürften öon S)effau,

be§ B^ürften 3lbam ßjartor^Sü, be§ Äanton§ SSafel, fogar me'Eirerer !at^olifd)en

?leBte unb öieler Sbelleute. Die jufammenfdiaffte ©umme belief fid) im ^lai

1771 auf 15000 Sfjlr. ©in öon if)m p bamaliger ^eit :§erau§gege!6ene§ JBud^

„2)ie ganäe natürlid^e SBei§l^eit im ^priöatftanbe ber gefitteten SSürger" foEte

eine ^bee geöen öon bem, »ag er in ber @r3ie:§ung ju erreidjen ^offte, unb trug

öiel baju 16ei, ba§ ^ntereffe unb Zutrauen be§ ^ublicum§ für fein Unterneljmen

3U befeftigen. 5Jlänner mie ^JtenbelSfo^n , ^ant, ßabater unb 5felin in ber

©(^roeiä beöortoorteten feine ^läne. 6r felbft arbeitete feit 1769 mit eifernem

^^leiße an feinem ölemeutarbuct)
,

juerft allein, bann feit 1770 mit SBolfe.

Dftern 1770 erf(^ien ber erfte Sanb be§ „5Jletl)obenbud)§ für Sßäter unb 9Mtter

ber g^amitien unb ä^ölfer", balb barauf ber jtoeite unb noc^ in bemfelben 3al)re

bie brei erften SSänbe be§ „6tementarl)U(f)§" mit 53 ^upfertafeln. 2lüe biefe

Süd)er erregten großes ?luffe^en unb erlebten mel)rere 9luflagen, mürben auä)

in ha^ SateinifcEie unb g-ranaöfif(i)e überfe^t. ^m ^. 1771 folgte ba§ „kleinere

fSnä} für Altern unb ße^^rer", baS „Meine Suc^ für .^inber", fomie fein 2Ber!

über ßr^ieliung lün^iger gtcgenten, unter bem Stitel „2lgatt)o!rator". ^on
bieten Seiten erl)ielt er nidit nur lobenbe 5lner!ennung

, fonbern ouc^ fort=

laufenbe Unterftü^ung an @elb. i8eibe§ erregte ben 9leib feiner ^eilflei^offen,

benen e§ leid)ter njar, bie @d)tt)ä(^en 33afebom'§ äu entbecfen, al§ feinem i^euer=

eifer für bie gute ©actie bie öerbiente ^Jlnerfennung 3u 3oEen, ^tan ging fo

toeit , feinen Srieb
,

feine @efct)i(ilict)!eit
,
feinen @ntl)ufia§mu§ al§ bloße affaire

de finance l^in^uftetten. SS. antmortete feinen ©egnern mit fc§onung§lofer

SSitterfeit. Um jeben Sßerbacf)t ber ©etoinnfuctit öon fid) abjutoeifen, erbot er

ficf), ^ebem, ber mit feinem SSerte un^ufrieben fei, feine ^Pränumeration ^nxnd=

äuja^len. 6 in 5Jlann, ein 6ii)njeiäer, öerlangte fein @elb äurüd unb erl)ielt

e§. S3afeboto^§ .Slrbeit an bem glementarbud) mürbe bamalä buri^ feine Ueber=

fiebelung öon 5lltona nai^ S)effau ^eitmeilig unterbroid)en. S)er l^od)gebilbete

unb ebelmütl)ige S^ürft öon S)effau, Seopolb griebrii^ z^rranj, ber bie ßr^ie^ung

ber ^ugenb unb bie SSilbung be§ S5ol!e§ als bie erfte 5|]flici)t eine§ 9tegenten

anerfannte, berief 23. mit einem @e!^alte öon 1100 Sljlrn. nad) 5Deffau, um
il)m bei feinen ^^länen 3ur ©rünbung ober 23erbefferung ber ßanbeSfc^ulen unb

©eminare mit 9tatl) unb Sljat beiäuftel)en. 5Jtit ©rlaubniß be§ ^onigS öon

S)änemar! unb mit SSeibe^altung feiner bänifd)en 5|3enfion ging ^. 1771 nad^

S)effau, loa§ bi§ 3U feinem ßebenSenbe fein 3lufenthalt blieb unb Wo feine

O^amitie unb ^Jtad^lommen nun fcl)on in fünf ©enerationen if)re neue ^eimaf^

gefunben Ijaben. S)er gürft legte i^m feine amtlid)en ^flic^ten auf, fonbern

gett)äl)rte il)m öoEtommene 5)luße 3ur 2]olCenbung feine§ äßerfeS. Unter biefeu

ä)er^ltniffen faßte 23. ben ßntfc^luß, ba§ ganje Material, ma§ er im 5Jlet^oben=

bud) unb in ben brei 2;^eilen be§ @lementarbud)e§ be^anbelt l)atte, öon neuem
öoEftänbiger unb gr-ünblid)er ju bearbeiten. S)iefe§ neue 2Ber! erfd)ien Dftern

1774 unter bem 2;itel „ßlementarmer!" in öier Xl^eilen mit 100 Äupfertafetn,

mürbe mieberum in§ t^'i-'aiiäöfifdie unb ßateinifc^e überfe^t unb mit großem Sei=

faü aufgenommen. 25afebott)'§ 3^ecf mar, ein 23ud) mit ben nötl)igen 5lbbil=

bungen su geben, a) für ben elementarifd)en Unterrid^t in ©ac^= unb 2Borter=

fenntniß; b) für eine unöergleid)bare unb burd) bie (ärfa'^rung beftätigte 5Jlet^obe,

bie ßinber ol§ne 2}erbruß unb ^eitöerluft Icfen 3u lel)ren; c) für 9tatur!enntniß

;

d) für ©ittenlel)re , ©eelenertenntniß unb 23ernunftlcl)re; e) für einen fomol

grünblid^en al§ in§ ^erj binngenben Unteiand)t in ber natürlichen 9ieligion unb
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für eine fotc^e unparteüjd^e SejiiireiBung ber übrigen '}teIigioncn, ba^ fie f(^lecf)ter=

bing§ ni(i)t anjeigt, öon toeli^er Oteügion ber Jßerfaffer fel6ft fei; f) für ^ennt=

ni^ ber bürgerlichen ®efeEfd)aft, De§ ßommerälüefenS k. 5[Rit ber Verausgabe

biefe§ Söer!e§ unb mit ben im ä- 1773 erfi^ienenen -gülfsbüc^ern „l)er %xit1)=

metif 3um 3}ergnügen unb ^aä)hznten" , „S)er tl^eoretifc^en 9Jlat^emati!" unb
ben „SSetoiefenen @runbfä^en ber reinen 93tatf)ematif" toaren 35afebotD'§ |}äba=

gogifdie 2lrbeiten 5unäd)ft abgef(f)Ioffen. @r ^atte geliefert, tDa§ er berf|)ro(^en

|atte, ober bie übergroße Slrbeit, bie erbrüdenbe ßoiTefponbenj , unb bie öiel=

fad)en gefd§äftli(^en 3}erbiie^li(i)!eiten l^atten au(^ feine öon Statur ftarfe @efunb=
l^eit tief erfc^üttert, 5^i(f)t§beftoU3eniger gönnte fii^ 33. feine ütu^e, fonbern

teerte unmittelbar p feinen ffieotogifc^en ©tubien jurücE. Unter bem ginftu^

gemüt^Iic^er Ueber-reijtl^eit, auct) forttüä^renb mit bem ©ebanfen an fein eigene^

2eben§enbe befi^äftigt, f(^rieb er bamal§ fein „3}ermä(^tni^ für bie ©etoiffen,

ein Se^rbuc^ ber natürli(i)en unb d^riftlidjen 3teIigion". (5§ foHte in SSafebotü'ä

Sinne eine 5)ertt)eibigung be§ (S^riftentfiumg fein, aber burd£) feine öermittelnbe

Stellung, bie er jtDif^en f^reigeifterei auf ber einen unb geban!enlofem ^aftoren^

glauben auf ber anbera ©eite einzunehmen fuc^te, mai^te er fic^, mie frül^er,

fotDol bie Grt!^obojen al§ bie i^eterobojen 3u ^^einben.

9lfe 33. fi(i) toieber geiftig unb förperlic^ gefröftigt fü'^lte, fa^te er ben

dntfc^tu^, ben 9teft feine§ Seben§ ber ^jraftifc^en 5lu§fü^rung feiner päbago=

gifi^en Slnfid^ten in toibmen, unb ju biefem (Snbe ein ^nftitut im grofeartigften

5Jla^ftobe 5U erricl)ten. 6rmutl)igt bur(^ ben unertoartet großen ßrfotg, ben

feine S5itte um Unterftü^ung bei ber .^perau§gabe be§ ©lementartoerfeg gefunben

l^atte, toanbte er \\6) Don neuem an ba§ ^^ubticum, unb »erlangte öon aEen

5!Jtenf(^enfreunben bie ^Ulittel, um fein gro^e§ Unterne'^men in§ äöer! fe^en 3u

fönnen. @r unternahm p jener ^ni öerfc^iebene 9ieifen, um öon ^yürften unb

einflu^reicfien SJlännern Unterftü^ung ju erl^atten. 5Damal§ (17 74) fäEt aud^

fein 3ufammentreffen mit ©oetlje in f^ranffurt unb (äm§. (Soet^e befiiireibt

35. öortreffüd) , folüol in feiner äußeren 6rf(i)einung , a(§ in feinem innerften

SBefen. ^nbem er ftd) barin gefüEt, ben @egenfa^ jtoifd^en Saöater unb SS. in allen

©inäel^eiten l)eröoräui)eben, fcfireibt er: „Saöater^S 2luge flar unb fromm unter fel)r

breiten 3lugenlibern, 33afebon)'§ aber tief im ^opfe, flein, fditoarj, tief, unter

ftruppigen 9lugenbrauen ^eröorblidenb , bal)ingegen Saöater'§ ©tirnt!notf)en öon

bem fanfteften braunen |)aarbogen eingefaßt f(f)ien. S3afeboft)'§ heftige, raul)e

(Stimme, feine f(f)nellen unb fdiarfen 5leu^erungen, ein getoiffeS l§ö^nifc^e§ Saci)en,

ein f(i)neEe§ <§erumlDerfen be§ @efprä(^§, unb ma§ i^n fonft nod) be^eii^nen

motzte, 9ltte§ voax ben @igenf(^aften unb bem betragen entgegengefe^t, burii) bie

un§ Saöater öertoölint l)atte. 2lucl) 58. ttiarb in fyranffurt fe^r gefuc£)t, unb

feine großen @eifte§gaben betounbert; aEein er mar nitfit ber 5}lann, toeber bie

6emüt^er 3u erbauen, nod^ ju lenfen. Sl)m war einjig barum ju t^un, jeneg

gro^e ^e^b, ba§ er fiel) bejeid^net ^atte, beffer anpbauen, bamit bie lRenf(^l)eit

fünftig bequemer unb naturgemäßer barin i^re Söo^nung nehmen foEte; unb

auf biefen '^totd eilte er nur aEgu gerabe lo§. 5Jlit feinen 5|]tanen fonnte irf)

m'icl) nici)t befreunben, ja mir ni(^t einmal feine 9lbfic^ten bcutlic^ ma(i)en. S)aß er

aEen Unterricht lebenbig unb naturgemäß öerlangte, fonnte mir tool gefaEen,

baß bie alten S|)ra(i)en an ber ©egenmart geübt roerben foEten, fd)ien mir

lobenStoürbig, unb gern erfannte \6) an, mag in feinem 3}orl)aben jur 5Beförbe=

rung ber 2:§ätigfeit unb einer frifi^en äöettonf($auung lag: aEein mir migfief,

baß bie 3ei(^^ungen feineS ßlementartoerfeS no6) mel)r als bie ©egenftänbe felbft

^ei-ftreuten , ba in ber U)irfli(^en Sßett nur ba§ 'DJlöglic^e beifammen ftel)t,

unb fie beß^alb, ungeachtet aEer ^Dlanntgfaltigfeit unb fd)einbaren UJertüirrung

immer noc^ in aEen i^ren 2;^eiten ettoaS (Berege(te§ l^at. ^eneS ©(ementartoerf
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jerfptittert fte gan^ unb gav, inbem ba§, toag in bex äöeltanfc^auung !eine§tt)eg§

jufammentrifft, nur ber 3}ertt)anbtf(^aft ber 33egriffe ttiitten neben einanber fielet,

toeätoegen e§ au(f) jener finnlic§ met^obi|(f)en 9}orsüge ermangelt, bie toir ai)n^

üd)en 3lrBeiten be§ SlmoS 6omcmu§ juerfennen muffen. — S}iel tounberbarer

jebod) unb fcfjmerer 3u begreifen al§ feine Se^re, toar 25afeboro'§ 33etragen. 6r
^atte bei biefer 9leife bie Slbfic^t, ba§ ^ublifum buri^ feine ^erfönU^feit für

fein )3{)iIantl§ro|)ifc^e§ 2Befen ju gewinnen, unb jtoar nid)t etma bie (Bemütl^er,

fonbern gerabe^u bie beutet aufjufcfilie^en. ßr mu^te üon feinem 3)or!^aben

gro^ unb übergeugenb ^u fpred^en, unb jebermann gab i^m gern ju, toa§ er be=

|au))tete. 5lber auf bie unbegreifliififte SBeife beriesle er bie Ö)emüt^er."

5)lan ^at biefe 3leu^erungen @oet^e'§ juttjeilen al§ ein 3}erbammung§urtf)eil

gegen 35. angeführt, toag fie genauer betrachtet, bur(i)au§ ni(f)t finb. 6rften§ ift

e§ Itar, ba^ @oet{)e ba§ Sebeutenbe unb 'Jlaturtoüc^fige in 93. fc^nett erfannte,

benn ot)ne fic^ öon il^m angejogen p füfiten, toürbe er ficf) nid£)t öon feinen

granffurter @efd^äften lo§geriffen i)aben, toürbe ba§ frot)e äöeltfinb nic^t nacf)

jebem S^anj in ba§ bam|3f=erfüEte 3^i^^ei-' be§ ftörrigen ^^ilofopt)en gelaufen

fein. S)a^ 23., obgleich er, mie ®oett)e fagt, ni(i)t nur bie ©emütl^er, fonbern

bie Beutel für fein pt)iIant^ropif(^e§ Unternel^men auf3uf(f)lie^en fuc|te, nii^t§=

beftoloeniger feine Ueberjeugungen, bie ben 5[)leiften, namenttiif) auf t^eotogifc^em

Gebiete, anftö^ig erf(f)einen mußten, mit aller Offen'^eit bem publicum öortrug,

öon bem er Unterftü^ung oerlangte
,

jeigt un§ bie gerabe , na'd^ ©oet^e aEäu=

gerabe ^Jiatur be§ 5Jtanne§, ber nie baran bai^te, bie Unterftü^ung , bie er für

feine ^^Uäne öerlangte, al§ eine @unft p betrad^ten, unb ber \iä) bei einem

folctjen 3tDe(Ie ber getoöl^ntii^en Äunft ber Seben§!lug^eit gefcfiämt l^aben mürbe.

S)a^ ein @oet^e bie S)reieinig!eit al§ ein aEgemein 3ugeftanbene§ ®e!^eimni^

betrachtete, ift bei feiner ganzen geiftigen 9ticf)tung begreiflid^; 33. get)örte aber

5U ben treul^eräigen
, fi^toerfättigen ^Jlaturen, bie gemiffe S)inge ni(i)t t)erf(^tuc£en

fönnen, unb benen bie 5lact)melt e§ fct)lie^li(^ ban!t, ba^ fie ba§ 2lttgemein=

pgeftanbene ni(^t fcfjmeigcnb jugeftanben l^aben. ^nfofern aber f)atte @oetf)e

aEerbing» 9ted)t, ba^ tro^ atter 3lnftrengung Don (Seiten 23afebom'§, bie Sl^eil^

naf)me be§ $ublicum§ für fein neue§ Unternel£)men nur fe|r gering blieb. 93.

gab auöörbeijt 1774 feine „3}orferläge an ba§ tunbige ^ublifum ju einer

:päbagogifc£)en 5|}ribata!abemie in £ieffau" ^erau§ unb fa^te am 11. ©e|)t. , an

feinem 51. (Beburtstog ben @ntf(f)lu^, frifc^ bie ^anb an§ äöerf ju legen, unb

fein ^nftitut unter bem 5^omen eine§ ^^^ilant^ro|)in§ in S)effau ju grünben.

<Bä)on im S)ec. 1774 erfcl)ien feine 3ln!ünbigung§fc^rift, „S)a§ in S)effau erri(f)tete

^:^ilantl)ropinum, eine ©i^ule ber 5Renf(^enfreunbf(^aft für Sernenbe unb junge

Se^rer". 6r fe^te barin au§einanber, toie man big'^er nod) fein t)raftifc§e§

ße^rer=©eminar jum Unterrid^te, 5ur SSilbung, jur ätoecEmä^igen Uebung unb
93orbereitung brautf)barer Sel)rer unb (Sr^ie^er l)abe; — ha^ e§ nod) an einer

plan= unb jmedmäBigen f^olge guter ©cl)ulbücl)er fel^le, tooju mit bem ßlementar=

merfe erft ber Slnfang gemai^t fei; — ba^ man jubiel auf 2lu§menbiglernen

unb Ueberfe^en ni(^t üerftanbener 2Borte l)alte; — ha^ man ben bürgeiiit^en

unb fir(i)li(^en Unterricht, — ober ben Unteri*id)t in S)ingen, bie ba§ menf(i)=

licf)e unb bürgerlic£)e Is3eben über'^aulJt, unb bie ben Unterfi^ieb ber mancl)erlei

Üteligionäparteien betreffen — ni(^t genug öon einanber abfonbere, — ba§

man ba§ Sateinlernen burcl) bie bi^l^erige 5}lctl)obe fo fel^r erfdilDerc, unb fo

biele 3^^* barauf öertoenbe; — unb ba^ nod^ feine 3lnftalt öorlianben fei,

tooiin taugli(f)e, unb befonberS für bie !§du§li(^e @r3ie^ung braucfibare, ober nur

unfc^äbliclie SSebiente gebilbet merben fönnen. S)iefen ^Jtängeln fotttc abgel)olfen

tüerben burrf) ein ^ip^ilanf^roljin , mel(f)e§ 1) ein «Seminar jur 93ilbung fünftiger

Seigrer fein foEte, 2) ein ßr^iel^ungSinftitut für Äinber begüterter Altern ober für
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^enjxoniften öon 6 bi§ 18 Sa'^ren, 3) eine ©rjietiungsanftaU füx 11 Bi§ 15=

jaf)rige arme .ßittber, toeld^e nad^ i{)ren gä^igfeiten enttneber ju 5ßäbagogen ober

5U (5c^ul^altern in niebern ©i^ulen, ober ju guten 3$ebienten gelbilbet toerben

fönnten.

^m 2)ecember 1774 tourbe ba§ ^f)itantf)ropin, obgleich e§ nodf) an ben

atternött)igftcn ^^Jlittetn fe^^lte, ieierü($ eröffnet. 6§ fe^ilte an paffenben ä^auli(^=

feiten, an ße^rern, an ^üi^ern, unb namentlid) an @etb. 33. übertrug bie

a^erwattung bem Seigrer 2öolfe. 6r fetbft mottte nur at§ Gurator tf)ätig fein,

unb arbeitete 5U gteii^er 3eit fleißig an .Iperftettung guter (5(i)utbüd)er , roeli^e

bie (5(i)u[bibtiott)eE bes ip§itant^ropin§ bilben feilten. ®r fiiirieb eine „(£t)refto=

mat^ie" au§ £)üib, au§ Erasmi Colloquia, au§ .^oraj, auä) eine „ßtireftomaf^ie"

ber alten @efd)i(^te au§ lateinif(f)en ^iftorifern. 6r arbeitete an bem, fpdter

Don ^angelSborf fortgefe^ten „Provocabularium Cellarianum", mit einer öor=

gebrühten tateinifc^en ©rammatif unb Üt^etorif, unb öeröffentüifite au(i) nod^ „S)ie

burct) bie Söa^I bee ^lü^tic^ften elementarifcf)e S)eutf(i)e ©rammatif". 2ll§ bie

Xl^eilna^me be§ ^^^ublicumö noc^ immer ausblieb, öerftfiicfte er im ^. 1775

einen neuen Slufruj „^ür Kosmopoliten, etttjaä ju beuten, ju lefen unb ju

tl)un", beutfcli unb lateinifd^. ^n biefem ^lufruf jetgt fic§ fd^on bie tiefe 6nt=

tdufdiung a$afebom'§, unb ber bringenbe 2;on, in bem er fctinette .^ülfe forberte,

fotoie bie großen a}erfpre(f)ungen, bie er öon feinem ^4>§ilantl^ropin machte, mußten

mol öielfad) 5JU^trauen unb 3tnfto^ erregen, ^ebenfalls blieb bie ermartete

Unterftü^ung, mie er fie bei ber -öerauSgabe feines (SlementartoerfeS genoffen, auS,

unb fo entfd)loB fii^ S. enblic§, burdf) ein öffentlicl)e§ @jamen ber bi§ bal)in im

^4^l)ilantl)ropinum unterrichteten fleinen Slnja:^! öon Zöglingen, ber äöelt ju geigen,

wa§ fein ©gftem ^u leiften Permöge. Stiele 5)länner au§ ber ^liVä^t unb gerne

erf(^ienen , unb nac^ ben 9lu§fagen unparteiifc^er ^^ugen , toar ber ßrfolg ein

überrafc^enb günftiger. ^n golge beffen n)U(f)§ nun ni^t nur bie :^ai)i ber it)m

anüertrauten Zöglinge, fonbern e§ öffneten fi(f) auc§ bie Quellen Pon freiwillig

beigefteuerten (Selbbeiträgen. S)er gürft üon S)effau, ber tro^ aEer Slnfeinbungen,

benen S. perfönlicf) auSgefe^t mar, fein lebenbigeg ^ntereffe für bie Üteform ber

SJolfäerjiel^ung nie Perloren ^tte, bot S. eine naii) ben SJerl^ältniffen be§ fleinen

Sanbe§ fel§r liberale Unterftü^ung an. 5lu(f) anbere O^ürften folgten feinem Sei=

jpiele, unb mit bebä(f)tiger Seitung ^ätte bie neue ©d^öpfung ^afebom'S fid) auf

ba§ ^en;li(f)fte entmirfeln fonnen. 23. felbft aber mar entmut^igt. @r mollte

ba§ ganje 5|5^ilantl)ropin nac^ feiner erften großartigen gi^ifuttg auegefül)rt fe^en,

unb baau felilten, für fe^t menigften§, bie Mittel. S)a 23. ber Öefd^äfte über=

brüffig mar, fo rourbe 1776 Kampe jum i1tit=ßurator geroä^lt, unb am ßnbe

be§ Softes legte f&. feine Suratur gauj nieber. S)ennoc£) tonnte er Pon feinem

äöerfe nii^t laffen. 2luc^ bei bem, an bie ©teile be§ ^:pi)ilantl^ropin§ getretenen

„':]3^ilant:^ropinifc^en ßraie^ungSinftitut" bel^ielt er fid^ ftet§ einen perfönlidl)en

ginfluß Oor. 2)iefe unbeftimmte ©teEung fü'^rte aber natürlidt) ju fteten ßoI=

lifionen mit ben anbern Söeamten, unb öerleibete fomol i^m ai^ Slnbern ba§

ßeben. 6r l)atte mot aucl) feinen früheren ^Jlitarbeitern größere SJerfprec^ungen

gemacht, al§ er fpäter ^u erfüUen Permo(i)te. Siner Pon il)nen, ^JJlangelSborf,

flagte i^n öffentlici) an, unb 23. mußte fiif) in einer ©(^rift, „2ln ba§ 5publi=

cum, bie 93tangel§borf'f(^e ©d£)mä:§f(f)rift betreffenb", üertl^eibigen. S)abei l^atten

feine litterarifd)en -Jlrbeiten i^ren ununterbrochenen ^5foi-'tgang. ^m ^. Uli er=

fcl)ien eine neue Sluägabe feiner „^:|3ractifd^en ^^^ilofop^^ie für aEe ©täube",

fotoie bie „^^äbagogifdl)en Unterl)anblungen", ein p"^ilantl)ropifd^e§ Journal, ba§

er mit Kampe jufammen :^erau§gab. ß§ ^örte im S. 1784 ju erfdfieinen auf,

S. felbft l^atte fc£)on beim jtoeiten ^a^rgang feine 2:l)eilna{)me eingeftettt. 5tod)

einmal, 1777, trat S. al§ Kurator be§ ^nftitutS ein, legte aber ju Dftern
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1778, feine ©teEe öon neuem nteber, ba er but(f)au§ nttfit öetftanb, in ein an=

gene!^me§ SSer'^ältni^ ju feinen Kollegen p treten. @r arbeitete nocC) al§ <Bä)xi]t=

fteEer für ba§ ^nftitut, gaB 1781 eine „ß^reftomat^ie" ou§ Corderii et Ludov.

Vivis colloquiis scholasticis, fobann „®ie :pl^ilant^rDpijc£)e ©runblage ber (5itten=

le^^re unb be§ (^riftlic^en @IauBen§" unb fein berlbefferteg „5p:^itant^rD^if(^e§

(SefangBud)" l^erau§, l^ielt fid) aber fonft öom ^nftitute fem. DaffelBe toar

aber ni(i)t ba§ geioorben, tt)o§ er gehofft unb getnünfdit ^atte; er felBft toar nid)t

metir, toa§ er früher getoefen, unb eine burd^ gro^e 3Inftrengungen §erBeigefü'£)rte

früf)e 2ltter§f(f)toäc^e, bie fi(^ nic£)t nur in !ör|)erUcf)en ßeiben, fonbern in großer ge=

müt^Ii(^er üteijbarfeit jeigte, I)ätte i^n mat)nen füllen, ba^ für {t)n bie 3e^t ^et

JRu^e unb ber SBetrad)tung gefommen fei. Um ein Unterne'^men, toie ba§ ^t)i=

tantt)rD^in e§ fein foüte, erfolgreitf) burc^^ufü^ren, toaren ^ugenbfraft unb ßeBen§=

mut^ nöt{)ig, bie 58. nacf) feinem 50. ^al^re nic£)t me^r Befa^. S)aBei fel^tte e§

i^m aud) an ber Söürbe unb Uüi)e be§ 5lUer§, unb er felBft Beflagt oft mit

rü^renber @!§rti(i)!eit bie ?lu§Brüd)e feine§ ^o^'n^S unb feiner ro!ien ^^latur. S3iel=

fad)e ©treitigfeiten mit früheren g^reunben unb ßoüegen, namentlich mit 2öoI!e,

üerbitterten i^m fein äußeres, 5]langel an 3:^ei(na^me unb Slerftänbni^ in fetner

Q^amilie fein l^äu§li(i)e§ SeBen. ©eine greigefiigfeit fc^ien feiner ^^rau an S5er=

fd)toenbung ju grenzen ; bie tünftlid) üBertrieBene ßr^ie^ung feiner Sloditer ©milic

(geB. 18. gjlärj 1769) fe|te jtoar bie Söelt in ©rftaunen, fü'^rte aBer gu trau=

xigen ©rfolgen in il^rem fpätern ßeBen. S)ie ©innige, bie ben magren Söert!^ be§

9)];anne§ ertannte, toar feine ©c^toiegermutter , bie auä) naä) bem Sobe feiner

3^rau (23. 5)lai 1788) feinem ^auStoefen öorftanb. S)ap lamen bie ßeiben

einer tleinen ©tabt unb eine§ !(einen §ofe§. Unter ben dürften ber bamaligen

3eit toar ber regierenbe gürft Bon Seffau, Seopolb ^^riebricf) ^^rauj, ein ©tern

erfter ®rö|e; aBer gro^e ©terne umgeBen fii^ gern mit fteinen SlraBanten.

^lleib unb Unöerftanb Brachten täglid) neue 23ef(^ulbigungen gegen 35. ; mani^e

baöon toaren au(^ tool nur ju ]ef)x Begrunbet. ©er ^^ürft felBft BlieB fici) unb 33.

treu. @r tonnte ben ebeln, oft nur unter rauher .^üÜe tierftedten 6^ara!ter S5afe=

boto'§ 3u fdiä^en. Slui) öerga^ er nie bie früt)eren S5erbienfte be§ ''IRanneS,

unb al§ biefer, um bem ^Jteib ber 58eamtentoelt p entge'^en, fic^ erBot, fein i^m
öom f^ürften ertf)eilte§ @e§alt auf^ugeBen, na^m ßeopolb ^^riebrict) §ran3 biefe§

0:pfer ni(i)t an. S)ie geinbe 33afeboto'§ berBreiteten ba§ ©ei-üc^t, ba^ er ftc^

oiel ©elb öerbient ^aBe , toäf)renb e§ \iä) Bei feinem 2:obe ^erauSftcIIte , ba^ er

fetBft ba§ äöenige, toa§ er fid) erfBart f)atte, freigeBig für feine ^xmni>t unb p
gemeinnü^igen ^\Dtdm geopfert ^atte. UeBer alle biefe Singe finbet man au§=

fü:§rlid)e dlad)x[d)t in 33afeboto^§ „@ttoa§ au§ bem 5lrc^iB feiner ßeBen§Bef(^rei=

Bung", 1783 unb in „35afeboto'§ unb 3ßol!en'§ gemeinfc^aftlid)en @rfläi-ung

i:^rer geenbigten ©treitigfeiten", 1783. Sie legten ^a^re feine§ ßeBen§ toibmete

er toieber benfelBen tf)eotogif(^en ©tubien, bie feine ^ugenb unb fein 5Jlanne§=

alter fo ftürmifcE) gemac£)t l^atten. @r l^atte feine eigenen i^been öon bem toa^ren

3Befen be§ ßl^riftent'^umS, bie er, unBefümmert um bie 3[Reinung ber 5)littoelt,

mit rüdfic^tSlofer Offenheit öerf^eibigte. SaBei fe{)lte e§ i'^m aBer an au§=

reid)enbem SBiffen, namentlirf) an Äenntni^ ber neuteftamentlic^en Ärntü. 2öa§
üBer i'^n t)inau§ging, toar il^m eBenfo jutoiber al§ toa§ l^inter il^m jurüctBlieB,

fo ba^ 3. 33. ba§ @rfct)einen ber „SBolfenBüttter ^yragmente" il^n ju leBl^after

dBliofition reifte, ßr trat gegen biefelBen mit einem im ^. 1780 gefc^rieBenen

„35orf(^lag an bie ©elBftbenfer be§ ^at)rl^unbert§ jum i^^rieben jtoifcfien bem
too^Iöerftanbenen Urc^riftent^um unb ber too^lgefinnten SJernunft" ^eröor, unb
öert^eibigte barin öon neuem bie auf Offenbarung gegrünbete (i)riftli(^e 9fte=

ligion. 33alb barauf erfc^ien ein neue§ 2Berf in jtoei 21^eiten
,

„Se'^ren ber

c£)riftli(^en Sßeig^eit unb ^i^M^^^i^^cit fi^^' forft^enbe ©elBftbenfer", bie in bem=
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felfien ©inne ba§, tt)a§ er für ben Äern be§ ira^reu 6l^riftentf)uni§ l^iett, ber

5JHt= unb TmditDeU fid^ern follten. S)oii) toanbte fid) 33. ebenfo entfd)ieben

gegen bie anbcre ^^artet ber ©ifiriftgläufiigen. 9(t§ ©emier bon feinem ©tanb=
punft au§ eine äöiberlegung ber SöolfenBütteler ^yragmente berfud)t ^atte, fd^rieB

33. al§ Entgegnung feine „Urfunbe öon ber neuen (Sefal^r be§ ßfiriftenf^umS

burdC) bie fd)einBare ©emler'fi^e S5ert^eibigung beffelBen toiber ben ungenannten

O^ragmentiftcn". @§ ift f(f)n)er, bie ©tellung eine§ freifinnigen £!§eologen au§

bamatiger 3^^^ ju Begreifen. 33. tooUte entfc^ieben 6i)rift fein. 6r erüärte

feinen ©lauBen an bie göttliif)e ©enbung Sl^rifti, ja aucf) an feine SBunber, aBer

er öerlüarf bie ßef)re öon ber S)reieinigfeit , öon ber @n)igfeit ber i^öüenftrafen,

öon ber Blutigen ©enugtliuung ß^rifti , öon ber ©rBfünbe k. 6r nannte ba§=

jenige toaS it)m ß'^riftent^um trar, im @egenfa| jur natürlidt)en Üteligion, bie

atternatürlid^fte Dieligion. ^n ä'^nlic^em ©inne Befd^äftigte fic§ 33. toä|renb ber

legten ^af)re feine§ ßeBen§ faft au§fcf)lie§lii^ mit tl)eotogifc^en Si-'^öen. ^m
^. 1781 gaB er fein „3lIIgemeine§ cf)riftlic£)e§ ©efangBuc^ für atte ^irc£)en unb

©ecten" l)erau§, tt)a§ me'firere 3luflagen erleBte unb im ^. 1784 al§ „(Siner

Ö'^ilabelö^if(f)en @efettfcf)aft @efangBuä) für 6'^iiften unb ipl^ilofop^^ifd^e S^riften=

genoffen" crfc^ien. Sn bemfelBen Saläre, 1781, n)urbe aud) fein „^araö^iraftifc^er

3tu§5ug bc§ bleuen Steftamenteg nad^ ben SSebürfniffen unferer 3eit" fertig. 3m
^. 1782 folgte fein 2öer! „3ur i^riftlid^en Sefferung unb ^ufneben^eit in öor=

nehmen ©täuben" , eine UmarBeitung be§ englifcl)en 2Bcr!e§ öon ßatu
,

„33om

gottfeligen SeBeu". Snt S. 1784 fc^rieB er fein „©jameu in ber allernatür=

lic^ften 9teligion"
; fobann „Sefu§ 6^riftu§, bie gro^e ßfir-iftenftelt unb bie fieine

3lu§n)a^l". 1785 fü'^rtc i^n bie nöt^ig getoorbene neue 5lufXage feine§ (51ementar=

toer!e§ nod^ einmal ju feinen öäbagogifc^en SlrBeiten jurüii, uamentlid^ öerfudt)te

er nod£) einmal feiner Se'^rmetliobe ber lateinifc£)en ©)jract)e ollgemeiuen ©iugang

p öerfctiaffen. 3^ ^^^t 6nbe fctiineB er um 1785 „3um 9kdt)benfen unb 9tad§=

forfc^en. 33on ber Se^rform ber Satinität burd£) ©ac£)!enntni^. 5]lit 33efc§rei=

Bung unb Slnleitung einer 3]ora!abemie ber lateinifctien ©tubien für foI(^e, bie

fpät anfangen unb Balb enbigen Collen", ^n bemfelBen ^alire erfc^ien aucf)

feine „Unertoartlict) gro^e 3]erBefferi}ug ber Äunft lefeU ju lel)ren, ueBft einem

3Suc()ftaBierbü(i)lein", unb int ^. 1786 in neuer 9lu§gaBe, unter bem Xitel,

„5teue§ 2öerf5eug jum ßefenlel^ren, aur @otte§ertenntniB unb 3ur not^tt)enbigften

©Öra(^rid§tigfeit öon ^. 33. 33. unb einer (ungenannten) für bie Slufflärung

loirfenben @efeEf(i)aft"; unb Balb barauf „^Jieue§ Sßert^eug jur gemäßigten 2luf=

flärung ber ©(f)ulen burcli bie Seigrer be§ 5Mtelftanbe§", 1786. 2;ro^ feinet

3llter§ unb feiner Äränfüi^leit toibmete er fogar einen 3^^eil feiner 3eit ber

öraftifd^en ^Inüicnbung feiner Se'^ren , inbem er fid) in ^DtagbeBurg au§ freiem

SlntrieB Beim Unterrid)t an einer ©c^ule Bef^eiligte. ^n biefer ©tabt öerleBte

er aEjä'^rlid) melirere 3[Ronate, tt)eil§ toeil i^m feine Xl^eilna'^me am Untenii^te

ber ilinber bie größte ^^^reube mad^te , t^eitg toeil er fi(^ baburd^ ber brücfenben

3ltmofpl)äre be§ S)effouer. ÖeBenS ent3ie:^en tonnte, ©eit bem ^alju 1788,

namentlidf) naä) bem Stöbe feiner S^rau, toibmete er fi(^ audf) mit toa'^rer 3luf=

oöferung bem Unterricht feinet ©ol)ne§, um \f)n für bie Uniöerfität öorjuBereiten,

S)ie§ gefdfial) meiften§ auf Steifen nad^ ^JtagbeBurg, <<palBerftabt, öaKe, ßei^j^ig,

JpamBurg, 9lltona, tooBei aBer ftet§ biefelBe XageSorbnung eingef)alten unb ftct§

(ateinifd^ gefprodfien, gelel)rt unb gelernt tourbe. 3tuf einer biefer Steifen fanb

er in 5JtagbeBurg feinen Zoh unb feine le^te 9lul)eftätte. 5JUt bem ©ebanten

Befdf)äftigt gan^ nad^ 5JlagbeBurg üBer^ufiebetn, UJar er am 20. ^uli 1790 bort=

t)in gereift, unb [tarB bafelBft am 25. Suli an einer ,g)ämorr"§agie. 3luf feinem

©terBelager fagte er feinem ©ol)ne, baß er Bei feinen Srunbfä^en in ber 9teli=

gion getroft unb freubig fterBen fönne, unb tDie er fein ganzes SeBeu l^inburc^
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öoit bem @ebanfen geleitet toar, feinen 5JHtmen|(f)en nü^titf) ju fein, fo ftarb er

mit ben äöorten: „^c^ toiE feciret fein jum Seften meiner ^]Jtitmenf(^en".

©ein (5o^n (geb. 2. £)ct. 1774, f 5. See. 1835), 9legierung§ = 5]ßräfibent

in Deffau, unb mieber in ben 2lbel§ftanb erhoben, befd)rieb ben %oh be§ 3}ater§

in folgenben Sßorten:

2tt§ 2)u ©eUebter, mir reic^teft bie §anb pm leisten Mak,
2118 jc^on bie frö^Uc^ erreectete ©eligfeit au8 ben fle5rod)'nen

Slugen ^eiüorbtidt, atS ®u mir fprad^eft nur ^eilige Söorte:
©te^e, mein 'Bo^xi, tner mit fo frohem teidjtem ©emüt^e
©(^recfcn be§ Sobeö betäm^ft, ber traut ber @üte be§ ©»'gen,
greut fid} feineS ®lauben§ an il^n, ba8 ^öc^fte ber SBefen.

^länger ertrug ic^ ba nti^t ben Slnblid beö teibenben a)ater§,

2tt§ er triiftet bie Srauernben; bantt bem atlgnäbigen §errfc^er.

SSeun bieß bie Reiben beg Xobe§ mir ftnb! O l^tnimtif^e Sorte!
§eil 2)ir, §eil 2)ir fcbon ©el'ger, fei 2)u mein ^Borbilb, mein 2Jiufter.

ewiger! i^öre mein tinbli^eS gießen, gewä'^re bie ^itte!
2eb' ic^, irie er ®ir gelebt, fo la|3 mi$ i^m gteic^ einft »erbleichen! —

@ine Soc^tex be§ ^räfibenten Safebow , Slbet^eib, geb. 12. Dct. 1800,
l^eirat^ete ben ^iä)tn äöitl^elm Tluän (f. b.). S)er ©c^reiber biefer 33iogra|):^ie

ift i^x ©of)n.

ßin Seitrag jur Safeboto'fcfien ßebenSbefdireibung , öon ilim felbft auf=

gefe|t 1783, finbet fic^ in ©d^löjer'S ©taat§an3. IL 482 ff. ^o^. 6^r. 5Jle^er,

ßeben, S^axafter u. ©(^riften 23afebolt)'§; 2 Sbe. 8. -g)amb. 1791-92.
(9tat:^mann) : 23e^tröge 3nr ßeben§gef(f)ii^te 23afebotD'§. 9JlagbeB. 1791.

Ueber ba§ 5p:§ilant^rot)in ögl. befonber§ 9taumer'§ ©efc^. b. ^äbagogif IL
260 ff. u. iöeil. IIL gjiaj gjUUer.

©ofeliuS: SafobuS 35., ju ßetjben geboren, tcarb 1646 ^rebigex 3U i?erf=

toeröen in 3eelanb, too er 1661 ftarb. @t ^at fid^ einen Flamen gemadit burd^

feine üri^enl^iftorifc^e 3tr6eit: „Sulpitius Belgiens s. historia relig. instauratae

corruptae et reformatae in Belgio et a Belgis a nato Christo ad ann. 1500"',

1656. S)er Sn^alt biefe§ S3uc£)e§ entfprii^t ätuar bem öielöerfl^red^enben Sitel

niä)t. @§ fenn^eid^net unb öerurtt)eilt fic() felbft burd§ feinen ünöerfö^nlic^en

(Seift gegen „bie ^^apiften". S)a§ ©anje ift ein 5Jtufter einer unorb entließen

unb parteilichen @efc£)i^t§f(^reibung. 9lner!ennung berbient e§ ieboc^ , ba^
S3. bie bamal§ noc^ fel)r feltene ®infid§t l)atte, bie Üteformation be§ XVL ^a:^r=

:^unbextg tnur^ele in einem jenfeitS be§ ^ai)xz^ 1517 gelegenen Soben. ßine

niebexlänbifd^e llebei-fe^ung biefeS 2ßexfe§ exf(i)ien 1739. Stu^exbcm öexfa^te S.
„Nederlands merkwaard. gebeurt. Sedert het jaar 1000 tot Keizer Karel V.",

1753. - 3Jgl. ö. b. %a, Biogr. Woordb. äJo§.

Scö^Uljfen: .g)einxic§ ^afob öan 5Ö., geb. 3U ^anau 26. Dct. 1679,

t um 1750. S)iefex fxu(i)tbaxe ©c^xiftftettex, melc^ex mel^x al§ t)unbext ©c^xiften

l)at bxudfen laffen, tnax einex bex eifxigften f^öxbexex be§ ©tubium§ bex ^ebxäifc^en

unb xabbinifdien ©pxac£)e in feinem engexen S5atexlanbe. %uä) gelang e§ ijm,

biefelbe in ben ®t)mnafien ^u ^anau unb 3U ©cfilüi^texn mit folc^em ßxfolg

ein3ufül)xen , ba^ bie ©c^ülex fogax :^ebxäifrf)e 5Reben ^u l)alten pflegten, ©ein
9}atex befleibete in bex öon ben niebexlänbif(^en 9lu§lDanbexexn gegxünbeten

^leuftabt §anau ba§ 2lmt eine§ ^xebigexg bex xefoxmixten ^oEänbifcEien @emeinbe.

(Sx felbft öexbantte feine tt)iffenf(i)aftli(^e 2lu§bilbung öox^ugStDeife bem :§anauifct)en

^45xofeffox bex 2:^eologie unb 5ppologie 5ti!olau§ ©üxtlex, tneld^ex ba§ ©pxa(^=
talent be§ jungen ^)Jlanne§ exfannte unb, al§ ex felbft nad) Sxemen übexftebelte,

benfelben öexanla^te, i:^n al§ ^aug= unb 3:if(^genoffe bal^in ju begleiten; bann
tJoUenbete ex feine ©tubien in Set)ben unb 3u f^xanedex. ^m ^. 1701 muxbe
ex al§ oxbentlic^ex 5^xofeffox bex moxgenlänbifdien ©pxacf)en unb bex ^ix(^en=

gef(i)i(^te, unb 1703 a(§ 5ßxoTeffox bex 2;l)eologie am xefoxmixten @t)mnafium au
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^anau angefteEt. @t legte bajelbft auf eigene Soften eine fleine 2)i-u(fetei an,

au§ tr)etd)er Derfdiiebene , rei^t gut gebruiite ^ebräift^e unb xabbinifdje Söerfe

^erüorgegangen jinb. S)o(^ tourbe biefe§ Untexnet)men tut it)n eine Quette großer

Unanne^mli(i)feiten , inbem ein ^ube, totläjtx nidit einmal mit (Selb babei l)e=

tl)eiligt toar, \f)n auf ©runb beffelben in einen langwierigen ^^roce^ öertoidelte.

dg fott bic§ bie ^aut)tt)eranlaffung für i^n getoefen fein, im ^. 1716 bie SteEe
eine§ 9tector§ unb 5profeffor§ Primarius an bem ®t)mnafium in ^txb'it an3U=

nefimen. ^n btcfer SSirffamfeit Blieb er bi§ an feinen Job. S)a^ feine n)iffen=

f(^aftli(^en Seiftungen aud) in größeren Greifen 9lnerfennug fanben, jeigt feine

5lufna!§me fottol in bie 9l!abemie ju ^Berlin, al§ in bie ßonboner ®efeEfcl)aft

3ur 2lu§breitung be§ Sl)riftent:^um§ (©trieber I. 272 unb (Sötte, &el (Europa.

I. 465.) 23ern^arbi.

Safüiug: S]alentinu§ 33., 6"^emi!er unb ^Irjt, ben Uebergang au§ bem
3eitalter ber 2lld)emie in ba§ ber ^atrodiemie öermittelnb unb burc^ 3al^lreid)e

©c£)riften, Äenntniffe unb ©ntberfungen öon großem ©influ^; feiner ^erfon unb

feinen SebenSumftänben nacl) aber unbetannt. Sie ölteften un§ aufbetoalirten

2lu§gaben feiner ©d^riften finb im 3lnfangc be§ 17. ;^a'^r^unbert§ meiften§ öon

^ot). 2:i)ölben in ßeipjig, 6i§leben, granffurt unb anberen Orten l§erau§gegeben.

S)ie 58erül)mtl)eit feine§ ^lamenS unb ba§ S)untel über feine ^erfon toaren bereite

100 Sa^re früi^er fo gro^, ba^ ßaifer ^Jtayimilian I. im ^a'^re 1515 ^lai^^

forfc^ungen über ii)n anfteEen lie^. S)a§ (Serü(i)t madite i^n jum 93enebictiner=

mönd). 2)tai-imilian§ ^^tadiiorfciiungen in bieten SSenebictinertlöftern unb im
©eneralöerjeic^niffe jcneg Drbenä in 9tom blieben oline ©rfolg. (SubenuS in

feiner „HistoriaErfordiensis" (Erfurt 1675) lä^t il)n 1413 im ©anct 5peter§!lofter

biefer ©tobt leben. 2tber ber Umftanb fomol, ba^ er ba§ 3lntimon ai§) nü^tic^

für bie 23erfertigung öon S5ud)bru(ierlettern angibt , mie aud) feine Sefpred^ung

ber ©t)p^ili§ al§ ber „netoen 5ran^Dfen=Äranfl^eit" , ober „nemen j^rant^eit ber

.^rieggleut" öerfe^en i'^n mit größerer 2ßol|rf(^einlid)feit nacl) ber 5Jlitte be§

15. ^a:^rl)unbert§. ©eine 9lnf(i)auungen unb ©:pre(i)toeife gleicfien benen be§

fpäteren ^ßaracelfu§ , fo feine öermut'^lic^ berect)tigten 5lu§fälle gegen bie 5Jlebicin

feiner ^eit: „2l(i), \i)X armen elenben ßeute, it)X unerfal)renen Slerjte unb öermeinte

2)octore§, fo lange gro^e 9tecepte fd^reiben, ouf lange§ ^apm unb gro^e 3ettel,

xtjx Jperrn Slpot^efer, bie il^r gro^e S)ö^ffe öott toi|et, la^t bo(f) eteere fingen

firmieren unb etoer (Befielt balfamiren, auf ba^ i^r öon eioerm überzogenen ^^eE

ber ^linbl^eit möget entlebigt unb ben magren ©l^iegel be§ tlaren @efi(^te§

überfommen möget". (Sriump^magen Antimonii ed. Thölden 1676. p. 62).

Slud) feine aftrologifd)en ©ritten („gum brüten h)irb auä) ®ift gemirft burd§ ba§

(Seftirn, oppositiones unb conjunctiones ber 5)}laneten" ib. p. 54), aber audl) feine

öorgefc£)rittenen Sinfiditen über bie Äörperfunctionen ftimmen mit 5paracelfu§

überein (ba§ sal volatile entftel)t burcf) SranSformationen im Seibe ber 5Jlenfc^en,

Repetitio de magno lapide in Hanget, Bibliotheca chimica T. IL p. 422).

©ein @laube an ben ©tein ber äßeifen ftanb feft. 6r felbft glaubte, il)n be=

reitet 3U l)aben, aber tnarnte gleidijeitig öor ben SSetrügern , bie nur au§

fold)en (ärjen ©ilber erjengen tonnen, melcf)e bereits SSeimengungen beffelben

enthalten (le^teg 2;eftament. ©trapurg 1712, L ©. 48). 5lact) i^m ift bie

5Befcl)äftigung mit ber 5llc£)emie eine religiofe unb bie (Erlangung be§ ©tein§

ber äöeifen eine Selol)nung innerer g^römmigfeit. S)ie S^ermanbelung ber 53letalle

fei eine Dteinigung, gleich mie ba§ irbifciie ßebcn be§ 5}lenfcf)en burd^ Seiben,

huxä) ^Jutrefaction unb ©ublimation feine§ ebleren 2Befen§ in ba§ etoige Seben

übergebe.

©0 mif(f)t fid) bei biefem merftoürbigen 5Jtanne fctimärmerifdie ^l^antafie

mit flarer unb fc^arfer SSeobad^tung. 2öäl)renb fein 2;ractat über bie 2öunber-
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gebuxt bei" fieBen ^^laneten (beffen @(i)t^eit üBrigeng nicEit ieftfte^t) unb anbcrc

b erartige ©c^riiten ber ©c^toärmerei bie 3üget f(i)ic^en lä^t, feigen feine d^emifdien

©(^ri|ten gro^e ^enntniffe imb @ef(^i(itid)feit in i^rer Slntcenbung. ©ein „Cursus

triumphalis Antimonii" i[t bie erfte cf)emi|c§e ^Jlonograti^ie unb bie§ 5J^etaK unb
^a^lreic^e S}ert)inbungen befjelBen mit ©djtoetel, ßl^lor unb ©auerftoff (vitrum

Antimonii, @olbfd)mefeI, ©pie^glon^Buttcr ic.) finb il)m too^IBefonnt, eBenfo ba§

?lrfen unb D^erment, Due(ifiIBerfaI|}eter, SSleijutier, ^naUgoIb, ©rünfpan, 6ifen=

öitriol unb ©atäfäure, bie er juerft burtf) S)eftiIIation öon i^ocEifalj unb S>itriol

gemann. @r fannte ben SÖeingeift unb feine 3Ietf)eriftcirung genauer al§ feine 3}or=

ganger, ©eine analt)tifd)en HJtet^oben (Salcinirung, Umgießen mit 5)tetaEcn, @in=

toirfung Bon ©äuren unb Sllfalien, erlauBten il^ni im ungarifc^en @ifen Äupfer, im
©ilBer öon bort @oIb, im mannSfelbifdien .^uBfer ©ilBcr nac^jumeifen. (är ertnäl^nt

be§ ©d)ie^BuIt)er§ al§ Pulvis tormentarius unb ba^Äodtifala feine ©jB^ofiongfrait öer=

minbert unb er fennt unb giBt 9JHttel gegen bie (BruBengafe unb bie irrefpiraBIe

ßuft, toeirfie burcf) @ä!^rung erzeugt mirb. S)a§ 3lntimon Benu^te er ^ui; 9ieini=

gung be§ @olbe§ unb in mannigfacfier fyorm al§ Slr^nei, aud) gegen ©t)B^iIi§,

für bie er au^erbem ©alje be§ 33Ieie§ unb CuecffilBerS empfahl. 3Ba§ ben @e=

funben ein ®i|t fei, fo erfanute er, tuerbe für ben Traufen l^äufig Slrpei.

©eine l^auptfäc^tid^en ©dtiriften finb: „SriumplitDagen beg 5tntimonii"

;

„SSon bem großen ©tein ber uralten äöeifen"; „5Rocroco§mu§"
; „DffenBarung

ber öerBorgenen .^panbgriffe" (Apocalypsis chemica); „Testamentum ultimum ober

le^teg Seftament" unb mit biefem nat)e üBereinftimmenb bie „^aliograB^ia".

ßine 9teit)e üeinerer ©tfiriften unb ^M^ere§ üBer bie 2Iu§gaBen finbet fid^ in

ben @efct)id)ten ber 6!^emie öon ©melin, bon ^opB unb Befonber§ öon |)öfer

angefülirt. Oppenl^eim.
JBafiimö, Äönig ber Springer im 5. 3ta^vl)unbert. Qu i^m unb feiner

(Semal)Iin ^afina fluttete nad^ ber fagen^iaften ©rjä^Iung bc§ 3Sif(|oi§ ®regoriu§

öon 2:our§, ^önig 6JiIberi(i) I., al§ it)n feine§ unfittlic^en Söanbelg tuegen bie

granfen ber .g)errfcf)ait Beraubt fiatten.- 'üaä) a(f)tjä^riger SlBmefen^eit in 31p=
ringen mieber öon ben 5^-an!en jurüdfgerufen, öermä'^lte er fic^mit Safina, bie

xijxm @emalt)l öerloffen '^atte unb 6f)ilberi(i) in ha§, fyrantenrei«^ nacEigefoIgt

mar. ©ie mürbe bie ^Jlutter 6:^Ioboöeci)§. Ueber ben fagen^ften unb gefct)i(f)t=

Ii(^en ^prafter biefer UeB erlieferung ögt Bcfonberä: ^ung^uö, „^ritifct)e Unter=

fudiungen jur ©efd^, b. fränfifd^en Könige 6f)ilberitf) unb 6f)Ioboöec^", ©öttingen

1856. ©(^irrmad)er.
5Bq|: ^einridf) 33., ^Irjt, ben 6. Dct. 1690 in Sßremen geboren, in .g)allc.

©tra^Burg unb iBafel är^tlitfj geBilbet, tourbe 1718 in ^aüe jum £)octor ber 5lr3nei=

miffenfc£)aft Bromoüirt, in eben biefem ^af)Xi jum au^erorb. ^^rofeffor ber ?Inatomie

unb 61t)irurgie bafclBft ernannt unb öerBlieB in biefer ©teEung Bi§ ju feinem

am 5. Wäx^ 1754 in i^olge eine§ apoptectifctien StnfatteS erfolgten 2;obe. —
33. mar ein tüct)tiger 9lnatom, einer ber Bebeutenbften beutfc^en Gl^irurgen

feiner 3eit unb ein fe'^r gefud^ter Selirer; e§ mar ein ^rtc§ Unred£)t, ba§ i^m
miberful^r, al§ Bei SSefe^ung be§ orbentti(|en Se:^rftut)te§ für 3lnatomie ber menig

Befdl^igte, aBer Bon ©taf)l protegirte 6ofdt)mi^ ipi öorgejogen mürbe. —
5Ö. i)at menig gefdt)rieBen , aUe feine SlrBeiten (ögt. ha^ 2]er^eiä)ni^ berfetBen in

^aEer, Bibl. anat. IL 244 unb Bibl. chir. II. 44) aber jeugen öon ^lei^,

@rünbli(i)f eit unb @rfa^rung ; am Bebeutenbften finb feine cf)irurgifc^en ©d^rnften,

fo namentlidt) bie fef)r gefd^ä^te SSearBeitung ber „S^erbuc'fdfien ^anbagenle'^re"

(Lips. 1720. 8), bie mit ja'^lreic^en S3eri(i)tigungen , 33eoBadt)tungen unb (är=

meiterungcn öerfet)ene 3lu§gaBe ber „5iud'fd§en CBerationSlc^^re" (|)aüe 1728. 8.

mit einer S5orrebe öon gr. .^offmann) unb feine „Observ. anat.-chir.-med.'', Hai.

1731. 8. Aura öor feinem Sobe l^atte 23. nod^ bie firreube, feine (e^te 3trBeit,
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eine „3ll6^anblung über bie O^jeratiou bev ®ef(f)toülfte", öon ber 5(fabernte ber

ß^irurgie in ^^ari§ mit bent greife gefrönt 3U je'^en; fie ift in ben 5)];emoiren

ber Slfabemie (Tom. I. p. 60. Par. 1753) afigebrurft. 5Iug. |)irfc^.

95aflcn: ^. 33art|oIt öan 25., ^ottänbifcEier 2lrd)ite!t unb 5lrd)itettur=

maier in ber erften ,g)älite be§ 17. Sal)rl)unbert§ , trat am 21. Od. 1613 in

bie ©t. 8u6ü§gilbe ju S)elit, 1622 in bie öom <g)aag, mo er 1627 unb 1640

einer ber 33orftänbe mar. S5or 1639 iebocf) f)atte er längere ^dt in ©nglanb

gelebt. S^t ber tgl. ©alerte ju .^ampton=CDurt befinben fid) öon t:§m jmei

©egenftüdfe : ^arl I. bon (Sngtanb mit feiner @emal^lin bei 2if(f)e unb griebrid^,

Äurfürft Don ber ^falj unb i?önig bon Söf)men mit feiner @emat)ün eben=

foE§ bei Zi\ä)t, getreue 5DarfteHungen ber ©itten unb Srac^ten jener 3eit.

9}on Sanuar 1639 bi§ gegen 1650 mar öan 35. ©tabtbaumeifter im Apaag in

,g)oEanb. ^m 3. 1617 erbaute er ben 2:t)urm beg 9tatpaufe§ bafelbft. ©eine

3lrd)ite!turbilber, bie er bem reid^en 9tenaiffance= unb Sarotftite entna^^m, pflegte

er mit öielen f5fi9ii''-"et^ 3" ftaffiren. 33egreiflic^, ba^ er al§ Saufünftier ficf) auf

bie 3£i'^^wng unb bie 2inienperf|)ectit)e be§ 9lrcf)iteftonifc^en mol^l berftanb.

Suftperfpectiüe, ©efammtl^altung mie übert)aupt ba§ eigentlicf) 5Jlalerif(i)e fommt
bagegen toeniger 3ur (Seltung. S^on ,§ärte finb feine Silber ni(f)t frei ju fprec^en.

(Sie finb übrigens feiten. äö. ©(|niibt.

Saflcrmonn: f^riebricJ^ S)aniel 23., geb. ju^J^ann'^eim 24. g^ebr. 1811,

t 1855, toibmcte fid^ bem ^aufmannSftanbe , befudite in ben ^. 1829—31 bie

UniOerfität ^eibelberg unb begiünbete fobann in feiner Saterftabt ein (Sefi^äft.

S)ur(^ 33et^eiligung an htn ©emeinbeangelegen'^eiten in meiteren Greifen befannt

getoorben, mürbe er im ^. 1841 in bie babifcl)e ^meite .Kammer gemäl^lt unb

na!^m lebhaften 3lntl§eit an bem l^eftigen J?ampfe ber liberalen ^attei gegen ba§

gjlinifterium Slitter§borff. Sn ber ©effion öon 1847—48 toar e§ 23., ber am
12. gebr. 1848 bie öielbef|)ro(f)enen 5Jlotion auf 23egrünbung einer beutfd^en

^lationalöertretung [teilte, bie eigentlich ber 2lu§gang§)3unft ber beütfc^en Se=

megung tourbe. ^tac^bem i'^n bie babifd)e 9iegierung im Wdi^ 1848 al§ S}er=

trauen§mann in ben 2?unbe§tag gefd^idt l)atte, mürbe er in ba§ ^Parlament ge=

xo'dfiit. mo er feine ©tellung mit gntfd^ieben^eit auf ber ©eite ber gemäßigten

liberalen nat)m. 3lu§ jener 3eit nii)xt ba§ mit feinem Flamen berbunbene SSort

öon ben „©eftalten" '^cr, bereu öerbä(i)tige§ treiben il)n beunruf)igte. ^m 2lugu[t

trat S. in ba§ 9teicE)§minifterium ein, in bem er bi§ jum 2tbgange @agern'§ al§

Untei-ftaatgfecretär im 5)linifterium be§ Innern berblieb. 6r mar einer ber

eifrigften Serfed£)ter ber :^bee eine§ bem preußifd^en Äönig§l§aufe gu übertragen=

ben beutfdtien ßaifert^ume§, unb moüte, al§ biefe gefdieitert mar, öon feiner

9teugeftaltung S)eutfct)lanb§ ol^ne gü'^rung ^reußen§ toiffen. ^n Erfurt öertrat

er einen rl^einpreußifdien SBalilbejirf.

%mä) feine 2:t)ätigfeit in ber babifc^en ameiten Kammer mar er mit Äarl

^Jtai^t) in nal^e 23erül)i'ung gefommen unb begrünbete in ©emeiufd^aft mit biefem

3U 5]itannl|eim eine 25erlag§bu(i)^anblung, in ber außer öerf(f)iebenen 2ßerfen au§

ben Greifen be§ „ganzen S)eutfd)lanb" aucl) bie erften ©diriften öon Sert:^olb

Sluerbad) erfc^ienen. 3lnc§ bie S)eutfd)e B'-'itwi^Ö ex'fdjien in biefem 23erlage. S)em

frif(f)en, entl^ufiaftifcl)en, barum leidet niebergebeugten 5[Ranne mar ein traurigeg

ßnbe befdt)ieben: einem längeren "Dteröenleiben mad^te er am 29. ^uli 1855

ein plö^licl)e§ ©übe. ö. 2ßeecf).

Saffclöi^: Henning ^riebric^ öon 23., geb. 17. ^ioö. 1680, t 1749,

gel)örj: einem alten med£lenburgifd)en 5lbel§gefd^led^te on. ©ein Sater mar ber

ßanbratl) 5p^iti|)|) Äuno ö. S. auf S)almi|. (är ftubirte in 9toftodt unb ßel)ben,

mürbe barauf i?ammen;atl) am mecflenb. |)ofe. ©elbft öott ftarfer Seibenfct)aften

begünftigte er bie augfdfimeifenben Steigungen be§ ^erjogS griebindf) äöilf)elm,



128 S5affetDi§.

toobutd^ ex ftd) ben §a^ bcr ^crjogin aujog; er tourbe £)Berfd)enf be§ erfteren

(,,grand buveur" wie bie ©pötter i|n nannten), toeil er am ^o']t bie betoegenbe

^rajt tüar. 3}oE @att)re unb 2ebf)aitigfett öerfcfionte er bie ^ö(f)ften ^erfonen

nid^t; bei einem Belage mu^te auj feinen eintrieb jeber Slntnefenbe if)m einen

fat^rifd)en 6infaE in bie geber bictiren, toorauS ö. 35. ein CnobliBet berfa^te,

tt)etc^e§ bie ©eliebten be§ ^er^ogS unb bie -^crjogin felbft öerfbottete. 5Der

33errätt)er fct)lte nic^t; ba aber bie ©(i)rift bon 0. 35. ge|(i)rieben tnar, |o na'^m

er 3ur @d)onung feiner (Senoffen bie ganje (5d)u(b auf fi(^ unb raurbe in golge

beffen au§ feinen 3lemtern entlaffen. — ö. 58. ging nact) <i^olftein unb ertoarb

^ier für 13000 Stialer bon ber bamaligen (1710) bormunbf^aftti(f)cn 3ftegierung

öon (Sottorb bie Slemter ^ufum unb ©(^toabfiebt mit bem @tat§ratf)§=2;itel.

3fn golge ber bänifd)en Occubation (1713) öertor er biefe 3lemter, fc^lug aber

ba§ Slnerbieten bc§ ilönig§ i^i-iebin(^ IV. öon S)änemar!, unter 35eibef)aUung

feiner 3lemter unb Sefi^ungen in beffen S)ienfte ju treten, au§ unb ging nad^

Hamburg, um fic^ bem -lper3og=2lbminiftrator 6t)riftian 9Iuguft äu S)ienften ^u

ftellen. S)effeu ^Jlinifter ®ör^ fanbte i^n nai^ 33er(in, mo er ben Xractat öom
22. ^uni 1713 üer^anbelte, »eldier gur Sefc^ung (Stettins burd^ bie ^reu^en

führte. 1714 tourbe ü. 35. nad^ @t. 5|]teter§burg gefanbt, äunäd)ft um bie

SBieber^crftettung ber @ottorp'fd)en ^erjogt^ümer für ^arl ^riebiiif), bonn um
beffen 2;^ronfoIge in Sdfimeben p be^anbeln unb fd^Iie^lidf) um nact) einem bon
0. S. felbft fdfion 1713 gefaxten $lane bem |)er3ogc bie ^anb einer ruffifd^en

'^rinjeffin 3U gctoinnen. ©iefe ';pläne fdf)eiterten, toeil burc^ bie @inna§me 2;ön=

ningen'§ am 17. Februar 1714 eine Uebereinfunft be§ ;^er,5og§=5lbminiftrator§

mit bem ©eneral ©teenbod unb anbere ät)nlid£)e 3lbmac^ungen 5ur .^enntni^

^;peter§ b. ®. gelangten, fo ba^ biefer ein ^meibeutigeS ©biet be§ l)otfteinifc^en

^ofe§ !Iar burd)fc£)auen tonnte. @ör^ tierfuc^te unter biefen Umftänben feinen

©efanbten ju beSaüouiren, jumal fid) ba§ ®erüd£)t öerbreitete, ha^ Äarl XII.

au§ ber Sürtei jurüdfelire, unb lüeil ber ^öerjog Äarl griebind^ Oon ^olftein fi(^ in

©todf)olm auff)ielt, für beffen @id^erl)eit (Sör^ fürd^tete. 6r lie^ be§l)alb jenem

feine ^^^apicre burc^ ben öegationsfecretär 6l)rift rauben, jebodE) bemerfte ö. 33.

ben fftaub atgbalb, fe^te biefem nadt) unb na§m i^m bie Rapiere Oor S)anäig auf

ber 5]}o|t tüieber ab. (5r ging hierauf perfönlidf) naä) SSeiiin unb erbat bie 35er=

3eil)ung be§ ilönigg toegen feine§ 9lngriffe§ auf bie ^ßoft; ber- i?önig biEigte

feine 2;^at unb fagte il)m feinen <Bä}u^ ju. 6r ging je^t nad) ©tocfl)olm jum
|)er3oge ^arl fyriebrid), Oon l^ier auf be§ legieren 2JÖunf(i), um il)n ber 2;^ron=

folge megen majorenn erflären ju laffen, nadl) 2Bien, unb um J?'arl§ XII. @e=
nel^migung 3U biefem ©rfiritte einjuliolen, manbte er fid) naä) Senber. @rft auf

ber 3ieife l)ierf)er erfuhr er, ba^ ^arl XII. jurürfgegangen fei, fam bemnat^ gu

fpät nad^ ©tratfunb unb öennod^te nun nidl)t§ me§r öon i^m ju ertoirfen. @r
ging be§§alb nad) 5JlecEtenburg ; erft nadt) i?arl§ XII. 2obe (11. S)ec. 1718;
unb be§ 33aron§ @ör^ 35er{)aftung eilte er im ^^februar 1719 nad^ ©todl^olm

äurüd, too Äorl f^riebritf) il)n 3um ge^. Sflatt) ernannte, unb begleitete biefen im
gjlai 1719 burc^ gjtecElenburg nad^ Hamburg. Äarl griebrid), feit 1716 @elbft=

regent in ©d^le§toig, übernahm je^t auä) bie Olegierung ^olfteinS; 0. S. tourbe

gel). 9tatt)§=^räfibent, fein 33ruber Dtto unb feiner J^xan Onfel i^o^anneS Oon

glaufen^eim mürben ge^. Slät^e. Um aber bem -Iper^oge bie i^m Oon ben

3)änen entriffenen Xlieile lieber ^u öerfd^affen, berl)anbelte 0. 35. mit bem Äaifer

unb erlangte 1720 bie SBieber^^erftettung ipolftein§, tüeldl)e§ bie Sönen räumten,

^ener nal)m nun fein frül)ere§ ^Project ber 35erl)eirat^ung be§ iperjogg mit einer

ruffifd^en ^prin^effin toieber auf, unb begaben fid) beibe 1721 nad) ^iga. S)en=

nod) tourbe ^arl ^^i-'iebiid^S im gerieben Oon 5lt)ftäbt (10. September 1721) nid^t

gebadet, ö. 33. mad^te 5ßeter b. @. f)ierüber perfönlic^ 35ortoürfe, toorauf biefer
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öexj^jracf), gemeinji^aftüd^ mit ©c^tceben 3U ^anbetn. Saju rourbe ü. S. im
SiecemBei; 1722 naci) ©tocC^oIm gefanbt, too er öiele 9(nf)änger, für ben ^erjog

ein ^af)r_ge(b öon 25000 Zi)k., ben Xitel Äöniglict)e .»öofieit unb bie fyüi-jpra($e

ber ange|ef)enften ©i^toeben um bie ^anb einer ruffifctien ^rin^effin erlrarö.

^m SJertrage öom 22. geBruar 1724 ertuirfte er einen bie ©ottorp'fcfie ©act)c

Betreffenben 3iif<^^ö^'t^^^^- ^^m .'Könige ert)ielt er jum (Befc^en! bie golbenen

5Jlebaitten ber ganzen @uftaöijc^en g^amilie, öon ^ßeter b. ®. bejfen foftBar ge=

fa^teS 'Portrait unb bie 9Intt)artf(^aTt auj ben ©t. 9tnbrea§=Drben, unb al§ am
5. 5)ecemBer 1724 be§ l^erjogg 35erIoBung mit ber ^^srin^effin 3lnna ^etrotona

erfolgte, tourbe er Premier = 5}tinifter be§ .sperjogs. — 2t(§ ^eter b. &x. (f 8.

{yeBruar 1725) bem Sobe na^e mar, erhielt ö. ^. bom ©eneral =
''^H'ocurator

^agofinSft) bie öertraulid^e SBarnung \xä) |(i)nett ju ftücfiten, Wenn er nicfit ba§

Sd^irffat t§ei(en moEe, met(i)e§ Äatl^arinen unb 9)lenf(^i!off Beöorfte^^e. @r t^eitte

ber ßjaiin biefe Sotjrfiaft fofort mit unb mürbe bon i^r ju 53tenf(f|ifoff gefanbt,

unb mürben nun fojort bie SSeranftaltungen getroften, meiere ^at^arina ben

X^ron fiebern foEten unb nac^ -]|>eter§ Xobe mirilid) jur 5lu§fü't)rung getaugten.

— 2tm 1. ^uni 1725 janb be§ iperjogS 5]ermä^lung ftatt; b. 33. ert)ielt ben

@t. 9(nbrea§ = Drben. Unter bem 9, ^uni 1726 mürbe er bom .^aifer in ben

gR:ei(^§graien[tanb er^oBen. 5kc§ ßat^arinag Xobe lehrte ber §e^'3og nac^ .^olftein

jurürf, mo b. S. auä) OBert)0|marfcf)oII unb DBer'^ofmeifter ber ^erjogin, 2[mt=

mann ber Slemter DleinBecE unb Xrittau, unb feine ©ema^tin DBer'^ofmeifterin

mürbe. — S)ie -öerjogin ftarB im ÄinbBett 21. geBr. 1728, a(§ b. 33. auf bem
6ongre| ju ©oiffong mar, um ^ter bie bolte 3Bieber^er[tettung be§ .öer^ogS 3u

BetreiBen. 6r ftanb f)ier entfcf)ieben auf ber beutf(i)en ©eite unb berfa^ e§

burc^ fein uuBeugfameg 3(uftreten mit ^yranfreicf)
,
ja ai% auf bem 6ongre§ be§

.•perjogg Befonbere ßieBt)aBereien jur ©prarfie famen unb bei-fpottet mürben, t^^eitte

er i^m bie§ gerabeju mit unb Beleibigte ouc^ i^n baburd) auf§ tieffte. S)a b. 33.

eBen biefer SieB^aBereien be§ .^erjogS unb feiner beutfdjen (Stellung megen auf

bem (Eongreffe ni(^t§ meiter at§ ba§ SJerfpred^en erlangte, ba| beffen 3Ingelegen=

^eit auf einem Befonberen (Fongre^ in .öamBurg Be^anbelt merben folle, bagegen

aBer auf bem Gongrc^ eine fet)r Bebeutenbe Summe berauegaBt l^atte, fo marf

ber öerjog, auf ßinflüfterung feiner geinbe, feinen (BroU auf i^n, unb entf)oB

i^n feiner fämmtlid)en 9(emter unter bem 3}ormanbe, ha^ er feine 6enbung naä)=

(äffig BetrieBen §aBe. SieS gefdia'^ jur felBen S^^^> ^o i^aifer .^arl VI. i^n jum
gel^eimen 'üHatt) ernannte (1730). 5t(§ b. 33. biefen 3uftanb ber 3)inge Bei feiner

3lüd!ef)r nac^ 9leuftabt erfannte, forberte er fofort feinen 3tBf(^ieb unb bie 3lu§=

ja^Iung ber bon i§m im Sienfte aufgemanbten, mel§r at§ 100000 Xf)Ir. Be=

tragenben ©eiber, toogegen er bie i"^m geBotene ^enfion bon 2000 X^lr. nic^t

annahm. S)a er aBer ^ugteic^ noc^ im 33efi^e bieler mid)tiger ©(^riften mar,

mürbe er in ^Jleuftabt internirt unb Bemad)t, feboc^ o^dana, ee i^m, jene burc^

33ei^ülfe feiner ©ema'^ün in ©id)er^eit ju Bringen, morauf au(^ er felBft fid)

bur(^ t)eim(ic^e Entfernung meiteren llnannet)mlid)feiten entzog unb fid) na(^

^edlenBurg auf feine ©üter BegaB. .!pier (eBte er Bi§ }u feinem Xobe, ber am
1. Januar 1749 ju ^^reBBerebe erfolgte.

5Jlanua{=9tcten im gro|^. @e§. unb ipauptarc^ib ju ©(^merin. — ©elBft*

Biogra|3'£)ie be§ ©rafen Henning g^riebric^ bon 35. , 5Brieffc^aften unb ^^apiere

beffelBen im 58efi^c ber f^raniilie, 3. Zf). beröffenttid)t im 3lrd)ib für Sanbe§=

funbe be§ ©ro^^. gjledlenBurg, Sa^rg. 1864, ©. 413.

fjromm.
53ä§Icr: So'^ann Seonl^arb S., geB. 19. S)ec. 1745 ju 5]^emmingen,

mo er jule^t al§ giector am '^i)ceum ftanb unb 9. CctBr. 1811 ftarB, nad^bem

er äubor in llrleörieb, 3}olfert§f)ofen, 58erg ba§ ^Pfarramt Befleibet l§atte. 3}on feinen

aUfletn. teutfdic Sicgrap^ie. 11. 9
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„®eiftü(i)en Siebem füt§ ßanböolf" (1778, tiermet)rt 1782) finben fid§ norf) ein

^aax in etlicf)en @ejangM(f)em: „©(^au ic^ auf jenen 2;ag ^nxM" (2;aui|egcn),

„(5d)mex3 unb ßlage füEt ba§ ßonb" (bei großer kläffe), ©inige anbete 3li-Beiten

bon i'^m bexäeic^net ^Jleufel, @. %. I. ^. $x.

23cffuö: S)ontinicu§ 25., Üted^tSgele^xter, ge6. ju ^t^efd^Iau 1643, boc^

tomte m Sngolftabt 1672, 1674 orbentl. 5ßrof. ber Ütec^te baf., j^äter fur=

16aixifd)er 9tat^
,

fd^tieb fti^ : öon ©anberSborf , 5Jlerenboxt unb @ggex§16utg,

t 15. 5lug. 1704. SXu^ex ^ib^nblungen üBex donatt. propter nuptias, @e=

tt)oi)n'^eit§xe(^t, ßegate, äöiebexeinfe^ung in ben boxigen ©taub |d)xiel6 ex: „Divi

Justiniani Imp. quinquaginta decisiones . . . illustratae ac Electorali juri Bavarico

passim acconimodatae", 1684. — ,,Semicenturia controversiarum ... in supremis

Electoratus Bavarici dicasteriis . . . judicatarum", 1680 — ,,Semicenturia con-

troversiarum canonico-legalium in foro Bavarico frequenter occurrentium", 1685.

9]lut:§ex.

93aft: g?xtebxic§ SafoB 25., S)i|)Iomat unb ^eEenift, geB. 16. mäx^
1771 3u Suc^Sioeilex in ^liebexelja^, f 13. 5^oö. 1811 in ^ßaxig. Suxti) gxünb--

lic£)e ©tubien in ben alten ©pxaci)en in bex ©d^ule feine§ 9}atex§, bex 9tectox

unb ^xofeffüx in 25u(f)§n)eilex tt)ax, füx ba§ Slltexf^um Begeiftext, Bejog iB. bie

Unibexfität 3ena, too ex angexegt bux($ bie 25oxlefungen bon ©(f)ü^ fic^ 16efon=

bex§ mit ^lato eifxig Befc^äitigte. Söenn ou(^ buxä) S^ex'fiältniffe auf anbexe

ßaufba^n gefül^xt, Blieb ex bex SieBe 3um gxiei^ijciien 9lttext^um fein ganjeä

SeBen getxeu. Um bie yjlitte bex neunjiger Sa^xe touxbe ex 3um ©ecxetäx bex

l^effen=baxmftäbttf(^en (Sefanbtfcfiaft in 2Bien exnannt , tuo'^nte l^iexauf bem 9ta=

ftäbtex ßongxeffe Bei; nad) ^Jlapoleon^§ S^xonBefteigung fam ex in bi^Iomatif(^cn

2)ienften be§ Saxmftäbtex ^ofeS nac^ ^axi§ unb muxbe jum ßegationSxat'^ Be=

föxbext. ©eine ^tu^e bon bienftlii^en ©efdiäften toax ganj bex gxie(f)if(^en

Sittexatux gemibmet. ©d^on mäfixenb feine§ 5Xufentmte§ in ^fijien "^atte ex fi(^

mit gxied)ifd)en ^anbfc^iiften tüchtig Befannt gemaii)t; mit no(^ xegexem @ifex

Begann ex in ^^axi§ bie gxo^axtigen ©rf}ä^e bex !aifextid}en 23iBliot'^e! 3U buxd)=

foxfd)en, bie bamal§ füx bie gxied)ifd)e ßittexatux nod) fo menig auSgeBeutet

maxen. @x foxgte baBei nid)t Bto§ füx fid^; iuie fpätex bex unbexge^licfie .^afe,

fo max im exften ^a^fix^efint biefe§ ^al^x'tiunbextS 33. bex bienftfextigfte Untex=

ftü^ex p!)iIologifc£)ex 5lxBeiten au§ ben 5|3axifex ©d)ä^en. Sie 25exaxBeitung xeid)=

lid)ex (Sammlungen, Befonbex§ üBex bie gxied§ifd)en ©xammatüex, bie fBätex ^m=
manuel S3e!fex ^exauSgaB, l^atte ex einex fxeiexen ^u^ejeit boxBe'^alten, bie feinex

al§ befignixtem SJoxftanb bex .^ofBiBIiot^e! in S)axmftabt maxtete, al§ ex, bon

einem ^a^l ^eimte'^xenb, auf bex ©txa^e buxd) einen ©d^tagflu^ im nod^ ni(^t

boHenbeten biexjigften SeBenSja'^x alt^u fxü^ bex 2Biffenfdf)aft entxiffcn föuxbe.

©eine Befonbex§ bex f|3äteren gxiec£)ifc^en Sittexatux gemibmeten, buxd) gxünbüd)e

(i}elef)xfam!eit ausgezeichneten SCxBeiten (,^xitifd)ex 2}exfu(^ üBex ben 3;ej;t be§

^latonifd)en (Saftma'^tg, 2exp^. 1794, Specimen edit. novae epistolarum Ariste-

naeti, 3öien 1796, Epistola critica ad J. F. Boissonadum super Antonio Liberali,

Parthenio et Aristenaeto, Lipsiae 1809. Appendix ad epist. crit. in ©c^äfex'§

?lu§gaBe be§ ^Iuto§ bon .öemftex^ut)§ 1811, 23eitxäge p ©dC)äfex'§ 2lu§gaBe be§

Gregorius Corinthius 1811 unb ^n g^'iebx. ©d^ött'§ Repertoire de la littöraturc

ancienne 1808) 'f)aBen i'^m ben unBeftxittenen 9tuf eine§ bex tüd^tigften ^eEeniften

feinex 3e^t extooxBen. ©eine ^au|)taxBeit, bie nod^ je^t unentBe'^xlidie „Commen-
tatio palaeographica" im ^In^ng gu ©d)äfex'§ „@xegoiiu§", bexen ©tubium man
nic^t genug empfehlen !ann, ift bie Bebeutenbfte Seiftung auf bem (Gebiete bex

gi*ied)ifd)en ^aläogxapl^ie feit ^Jtontfaucon.

gx". 5ßaffon) in (Sxfcf) unb @xuBex'§ 6nct)clopäbie. ^alm.
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93afta: ©eorg (Brof b. 33., öfteiTei(^ijd§er f^fetb^erv, gefi. 30. 3^an. 1550
3U Sa 9iocca 16ei ^Latent al§ ©o'fin eine§ all6aneftfcf)en 6belmanne§, unb t 1612.

6r Begann feine mititärtfc^e Saufba'^n in ben ^ieberlanben unter ^llejanber

fyarnefe, ber il^n balb au§3ei(^nete unb Bei aßen toidjtigen Untevne'^mungen

braud)te. 1598 aBer tcai'b er bon A?aifer Dtubolf II. al§ DBerBefetilS^Ber gegen

bie 93at§ort)'§ nai^ ©ieBeuBürgen gefc^itit. ^''^ax l^atte gürft ^ic^ael öon ber

SöaladEiei al§ be§ Äai|er§ 3}erBünbeter jene Besiegt, e^e 33. im ßanbe erfi^ien,

aBer je|t aeigtc 53];i(f)ael felBft Suft, ba§ Beje^te Sanb iür \xä) ju Bet)atten.

S)urd§ feine rollen 5Jti|t)anbIungen empört , riefen jeboc^ bie ©ieBenBürger 33.

toiber i^n 3U .'pülfe unb biefer mat^te fi(^ burc^ ben ©ieg Bei ©eS am 18. S)ec.

1600 3um Ferren SieBenBürgeng. äöä'^renb aBer je^t ©iegmunb 33at^ort) ftc§

ber 5)}forte in bie 5lrme marf, tüu^te ^J^ii^ael fic£) mit bem ilaifer auSjufö'^nen,

fo ba^ er auf§ neue mit 33. in ©ieBenBürgen einrütfte, too fie Siegmunb§
f^-elb^errn, ben 5RDfe§ ©jefelt) am 3. 3lug. 1601 böttig f(i)Iugen. ^ic£)ael Be=

gann ba§ Sanb, loie e^ebem, aufzufangen; ba lie^ i^n am 6. <5ept. 1601
f8. in feinem 3^^^ ermorben, inbem er fic^ mit bem 3}orgeBen, er t)aBe ein

gel^eime§ ßinöerftänbni^ 5Jlicf)aeI§ mit ben Surfen entbeiit, redfitfertigte. 3^01-*

eiic^ien fofort 5}tic^ael§ ^'lac^folger 9iabul aU iöunbeSgenoffe be§ ilaifer§ im
gelb; bennoc^ aBer mu^te fi(^ S. bor ben mit 33att)ort) bereinigten 3;ür!en

gegen 33ö^men 3urücE3ie"f)en , Balb aBer mu^te er toieber glüdlii^ borjubringen

unb am 29. ^uni 1602 burd) einen bottftänbigen ©ieg über 5Jtofe§ ©jetelt) Bei

SBci^euBurg ben Sat^orl) ju neuer StBtretung be§ Sanbe§ an ben Äaifer 3U

3tt)ingen. .^ier l^auftc je^t 58. feinerfeit§ mit fo unmenf(i)lic§er ^ärte unb Ö)elb=

gier, ba^, atg 53lofe§ ©jefelt) , ber \iä) nic^t untenoorfen ^atte, fi(f) 1603 jum
fyürften au§rufen lie^, alle§ 33ol! i^m 5ufiel. S)o(f) f(f)on am 22. 3uli 1603
tcarb biefer bon 9^abul Bei ilronftabt gefc^lagen unb berlor felBft bort ba§

SeBen. — 33. fül^rte barauf feit 1604 mit großer ©nergie unb ©eloanbt^eit in

Ungarn ben .ß'rieg miber bie 2;ür!en, mu^te fid^ aBer bor bem überlegenen ©egner

auf ^^re^urg ^urüdjie^en. 2ll§ er gteidimol 1606 bem ^aifer ben O^rieben,

toeld^er ju ©itbatorof jum ?(Bf(fjIu^ !am , toiberrief^ , toarb er eigenuü^iger

9IBfic§ten t)ierBei berbäi^tigt , tt)a§ it)n beranla^te
, fid) in§ ^ribatleBen 3urüiJ=

jujie'^en. S)er 5]lu^e feiner legten i^afire berbanft man äloei !rieg§h)iffenfc^aft=

ti(^e äöerfe: „II maestro di campo generale", 1606 unb „Governo della

cavalleria leggiera", 1612; ba§ erftere ift 1617, ba§ jtoeite 1614 beutfc^ er=

f(^ienen, üBerfe^t bon be Srt). — @r tnar ein Bebeutenber ^eerfü"§rer, ber fid§

burd) 5planmä^igfcit unb taftifd)e§ (Senie bor feinen 3eit9enDffet^ auSjeidinete.

©c^toeigerb , Defterreid)§ .gelben unb .^eerfü'^rer I. 593.

b. i^anfo.

23aftiort S)er 51ame biefe§ itatienifdjen Suftigmad^erS, bei nac^ bem Sobe
be§ 5]tagifter§ ^o'^. 3}elt^en bon beffen 3iöittme für i^re ^omöbiantenBaube ge=

toonnen tourbe, be^etdinet bie böllige 3}ertt)itberung unb ^JJteifterlüfig!eit ber

beutfi^en ©djaufbieltunft ju @nbe be§ 17. unb 3lnfang be§ 18. 3ci^r^unbert§.

4^atte fdjon hie Energie unb geiftigc UeBertegenf)eit 3}eltt)en'§ bie Entartung be§

^üt)nenfbiel§, meld^eg unaB^ängig bon ber Sitteratur mudierte, — bie fc^lefifd)e

S)i4terf(^ule mar oljne (Jinfluf auf bie gortBilbung ber ©c^aufbielfunft ber=

Blieben unb bie 3lnlei^en Bei SorneiKe unb 5)lotiere f)atten bem SSebürfnife

beutfc^en 3Sol!§t^um§ nit^t 3U genügen bermoc^t — nid)t aufzuspalten bermod)t,

fo ging nad^ feinem S^obe ba§ beutf^e ©ctiaufbiel feiner 5luflöfung in Unflät^erei

unb @emeinl)eit ber eiiemborirten ^omöbie unauf^ltfam entgegen. S)a§ 33e=

bürfni^, ben S)arftellungen 9lBb:)e(^feIung unb neuen 3lntei3 ^u berlei^^en, ber=

onla^te bie SBittme 3Seltl)en, 33. ju engagiren, ber Bei einer italienifc£)en

Äomöbiantentrubbc jas^relang in S)eutfc^tanb ben 3lrle(^ino agirt "^atte. ßr
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rabe6recf)te ba§ S)eutf(i)e unb ^atte batin ein 93littel, fomifcfi ju toii-fen. @r

öerljflanjte ben 3liie(f)ino auf bie beutfc£)e ^olWbuf)ne. S)er ölte <lpan§tDurft ober

^{(iel^änng trieb nun unter bem 5Zamen ^artefin fein alte§ ©efdiäft, in ben

„ipauJptactionen" al§ Begleiter be§ .f)elben unfinnigeg unb unflöttiigeg ^euq, ju

fpred^en unb \iä) unanftänbig ju geBärben unb in ben 9lad)f^ielen !omifc^ex

Gattung bie ^au^jiroUe ju fpielen unb ben ^au^jtfäd^Iic^en ^Inreig auf ba§ f(^au=

luftige ^uBIicum ju üBen. — S)ie notieren Seben§umftänbe S5aftiari'§ finb un=

befannt. 2)er 6§ara!ter feiner @pod)e Blieb bem beutfd)en ©ct)auft}iel Bi§ 3ur

'JleuBerin, bon bereu 5(uftreten eine neue ßnttoidelung ber ©(^aufpielfunft batirt.

S)er .^arleün öertoanbelte \iä) f|)äter in eine 5[Renge tl)pifd)er, !omifd)er 6f)araftere,

bie ein jäl^eg SeBen frifteten (am tängften in SBien), enblid) Bon ber ©c^auBüfine

BertrieBen würben unb fid) in ba§ ^Ji^uppenfpiel flücl)teten, too fie Bi§ in unfere

3:;age (©efellfdiaft 5[)lagnu§ in ®re§ben) i^r Untoefen getrieben f)aBen. §eute

ift „§arle!in" ein BöEig tobter 9)tann. i^örfter,

S3flfti)n: ;So§quin 33., ein oline 3ttieifel flanbrifc^er ^Dflufüer be§ 16. ^a^r=

^unbert§, Bon beffen SeBen üBrigenS ni(^t§ Befannt ift. ^liä)i unBebeutenbe 6om=
pofitionen öon if)m finben fic^ in ben „Quat. voc. mus. modulationes", 5lnt=

UJerpen 1542; im 1.— 13. 33u(^ ber „Chansons ä quatre parties", Slnttoer^en Bei

3Il)lman ©ufato 1543—58; in ©alBlinger'§ „Concertus octo 6, 5 et 4 vocum",

3lug§Burg 1545; „Cantionum sacr., 5 et 6 vocum, libr, 1— 8", Sötoen 1554

Bi§ 57; unb im „Liber octavus 5 et 8 voc. cantionum sacr.", bafelBft 1561.

(geti§.) 511 B. %^.
S5oten: |)einri(^ SS., mu^ in ber 9Jlitte be§ 13. ^a'§r^unbert§ geboren

fein unb toar au§ ^Jtedieln. Um 1290 mact)te er auf bie i^-e^Ux ber 9ltfon=

ftnifc^en Safein aufmerffam unb f(i)rteB ein (^knufcri|)t geBlieBeneS) 3Ber!: „De
erroribus tabularum Alphonsi". 35on i^m fdieint auä) ein aftronomifc^eS Snftru=

ment, ba§ 3IftrotaB, Befc^rieBen 3u fein, benn 1485 erfcliien in 9}enebig Bon

2lbral§am ^ubäuS „De nativitatibus et magistralis compositio astrolabii Henrici

Bäte". £)B ein cBenfaüS nur im 5}lanufcript bor~^anbene§ „Speculum divinorum

et naturaliura quorundam" Bon i^m ober einem gleii^namigen anberen 9}erfaffer

ift, fdieint gtoeifel^aft. (3}gl. Quetelet, Hist. des Sciences mathemat. et phys.

chez les Beiges, Brux. 1864 p. 45 s.) 33ru^n§.

23otfc^: 3luguft ^o^ann ®eorg ^arl 33., ^rof. ber 91aturgef(^i(^te ju

Sfena, gcB. ju ^ena 23. Dct. 1761, f 29. ©eBt. 1802. (Sin flarer, orbnenber,

anregenber ßJeift mit Bielem Äunftfinn unb einem fc^önen 3^^^!^^'^^^^^. @r
toarb f(^on 1781 S)octor ber ^pi^ilofoB'^ie 3U 3fena, ftubirte bie Statur feine§

9}aterlanbe§ p i^ena, Söeimar imb .^öftria, tno er bie 5taturalienfammlung be§

©rafen 9teu^ orbnete (ba§ „5}er3ei(f|ni^" ei-fi^ien 1786 in 2 2;l)eilen); toorb

1786 S)octor ber 50^ebicin unb au§erorbentli(f)er 5|}rofeffor ber 91aturgefd)i(^te,

1787 ^profeffor ber gjlebicin, 1792 orbenttic^er ^ßrofeffor ber ^ß^ofop^ie, ftiftete

1793 eine naturforfd^cnbe Ö)efeIlfc£)oft, bereu Bebeutenbe Sammlungen ber Uni=

Berfität ^ena fpäter anfielen ((Boetl§e'§ 33rieftDe(^fel mit SSoigt). Einleitungen,

2el)rBücl)er unb taBeEarifdie UeBerfic^ten ber ?taturgefc§i(i)te, Sl)emie, ^Kneralogie,

SSotanif, barunter au(f) eine „5Botanif für grauenjimmer unb ^flanjenlieBI^aBer",

Sßeimar 1795, bie in§ g^ran^öfifdlie, 2)änifcl)e, ©ditoebifc^e üBerfe^t marb, geigen

ein Bebeutenbeg Se^rtalent, 5IBBilbungen einieimifd^cr ^ilje, „Elenchus Fungorum",

3ena 1783— 89
,

genaue 5lnalt)fen Oon einfieimifd^en unb cultiöirten ^^^ne?

togamen, „Analyses florum", ^aHe 1790; „33otanif(^e SSemerfungcn", ^allc

1791; „Der geöffnete 33lumengarten", Söeimar 1802, Bel^aupten bur^ 5)}räcifion

unb fünftterif(|e 9Xuffaffung nod^ immer i^ren Söertl^. ©ein „S^afd^enBud^ für

toBograBl)if(^e @i-curfionen in bie umliegenbe @egenb Bon Sena", ^ena 1800,

ift eine geognoftifc£)=Botanifc^e ©Becialgeogra|)^ie, ein in jener 3eit burct)au§ neue§
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Unternel^men. Seine ^ou^jtauTmerffamfeit f)atte aber öon je'^er ber Botaniid^cit

©t)[tematif gegolten. 2a§ faum brgrünbete natüiii(f)e @t)ftem »u^tc er nicf)t bio§

grünbticf) ju würbigen, fonbern au(^ bnrdf) flaue, grünblt(i)c Sarftellung attge=

meiner üerftänblic^ 3U ma(f)en unb burd) fcfiarfe, auf forgiiiltigen S)etailftubien

Berul^enbe Definitionen ber einjelnen Crbnungen unb Ätajjen 3U förbern. ^n
biefer Sejieljung nennt i^n auä) @oetI)e unter benen, iDeid)e feine Botanifc^en

©tubien förbertcn unb lüfimt an \^m „3arte 33eftimmt^eit unb ruliigtn ©üer"
((Einleitung 3ur 5}lorpl^Dlogie). 5Jtit faft allen beutfd^en 33otanifern jener ^dt
f^eitte er aBer aud^ eine, burtf) ^Jlangel an ©ammlungen unb julängüc^en ^6=
Bilbungen oeranta^te ungenügenbe^efanntf($aTt mit au§länbif(^en ^pflanjen, unb

ift baburrf) in feiner ^efanblung be§ natürlichen ©l)ftem§ bietfac^ au^ ^rrtoege

geführt toorben. ©eine erfte l^ie'^er gel^örenbe ©c^rift: „Dispositio geuerum
plantarum Jenensium", '^tna 1786, erregte bebeutenbea 9(utfe^en, feine le^te,

„Tabula affinitatum regni vegetabilis", \Yimariae 1802, fc^(o§ feine nur fur^c

aBer t^ätige SeBen§Bal)n. @r toax fd^on ju ber (Srfenntni^ gefommen, ba^ eine

einfädle 9tei^e feinestoegS im ©taube fei, bie mannigfa(i)en formen ber ^pftanjen

met^obifc^ anjureifien. ©eine ©(^riften f.
Bei ^^ri^el, ,,Thesaur. bot/', ^^oggen=

i'orff, „^anbtoiDvterBud)" unb (ängetmann fowie 6aru§, „Biblioth. hist.-nat.''.

—

Sie öier , öon 3f. 3. ©melin , 5Jlön($ , X^^unBerg unb 3}ol^t oufgefteüten

©attungcn Batschia finb alle niieber eingebogen. Reffen.
Sott^ljänlJ : S^axi Sofef SS., ©raf unb Üteic^§fürft, öfteia-. ^clbmarfc^aa,

geB. 1697, j 15. 9(piit 1772. S)iefer au§ge3ei(f)nete Ungar, ber ©o^n be§

1703 DerftorBenen @rafen 5Xbam unb vorüber be§ eblen ^^alatin§ Subtuig iBat=

t]^t)än^ (tl765), toibmete fidf) fc^on irü'^3ettig ben ßrieg§bienften unb Icnfte bie

Stufmerffamfeit be§ großen ßugen burd) l)ert)oiTagenbe Seiftungen Bei ^^eter=

toarbein, SemeSöar unb Seigrob auf fic^. 1734 commanbirte er al§ @eneral.

am 9i^ein unb 1737 gegen bie 2;ür!en. '31ad^bem er barauf feit 1739 ©efanbter

am berliner .spofe getoefen n)ar, trat er mit bem 5lu§Bru(i) be§ erften fdjlefifc^en

Äriege§ in ben ^riegsbienft jurücl unb fo(^t namentli(^ Bei 63a§lau mit l§öcf)fter

3lu§3ei(i)nung. 17-14 warb er felBftänbiger 6orp§commanbant; at§ folc^er !^telt

er öorerft ber üom Dt^eine '^eran3iel^enben .s^auptarmee unter Öotl)ringen bie ^^^äffe

bon 6^am unb ^ürtl) offen, hierauf nacf) 35aiern Beorbert, nal^m er 2)it§l^oien

unb fd^lug, nai^bem er ben UeBergang be§ 2lmB§fIuffe§ er3tr)ungen l)atte, tro^

feiner brei ^Jlal fc£)Wä(^eren 9trmee bie tiereinigten 5ran3ofen unb ^^fäl^er unter

bem (Beneral ©egur Bei ^faffen^ofen unb öerfolgte fie nad) ©d)tt)aBen. Tiaä)

bem Batb hierauf (22. 3lpril 17-45) aBgef(f)loffenen ^rieben mit Katern Warb 5^.,

ber mittlerweile mit ber gelbmarjdiattSwürbe Belo'^nt worben, an ber ©teile

3lremBerg^§ 3um £)BerBefel)l§!^a&er ber :j3ragmatifd)en 3lrmee ernannt; buri^ einen

fül^nen ^Jlarfcf) über ben ©peffart Wu^te er bie ^Bereinigung mit 5.= ^Jh Jraun

3u eia-eic^en unb brängte nun mit biefem talentöoUen 5elbl)errn bie ^^i-'^njofen

üBer ben 9t^ein 3urüd. ^m S. 17-46 foct)t SS. unter ben SSefe'^len be§ ^4Jrin3en

öon Sotliringen im unglücilid£)en treffen bon ^taucour unb im folgenben Sa|re

unter (SumBerlanb in ber ©d)lad^t öon Sawfelb. .spier 3eidC)nete er fit^ burd§

einen mufter^aften 9tü(i3ug au«, ^^aä) l^ergefteHtem ^^i"^^^^" ernannte il)n ^Jtaria

l^erefia erft 3um ßrjie'^er, bann 3um Dber'^ofmeifter be§ Äron:prin3en , na(^=

maligen ^aifer§ Sofef 11. UeBer bie @rünbe biefer Sßat)l ift man l^eute nod§

nid)t rectjt einig, benn wä^renb bie ©inen bie 9]Uinung au§fbracf)en, bie ßaiferin

^aBe baburd) ben Ungarn ein S^idjzn it)rer @nabe unb SanlBarfeit für ben

geleifteten 33eiftanb geben Wollen, füliren bie 9lnberen an, ba^ nic^t ber Ungar,

fonbern ber gelbmarfi^all gewäl)lt würbe : bie 9lu§3eid)nung , welche in feiner

ßrneunung gelegen, l)ätte tielme'^r ber Slrmee gegolten. @§ fd)eint jebod), ba^

5Jlaria Xlierefia üBer'^aupt nur einen 9Jtann finben Wollte, beffen ßtgenfd^aften



134 3Sattu§.

x^x eine 33üvgf(^ait fein foltten |üx bie gtücEIic^e griüHung ber fc^toicrigen 5luf=

gaBe, lüelc^e fte in feine ^änbe ju legen fic^ entfc^lo^. 33., fc^on Flitter be§

golbenen S5Iie^e§ unb ©t. ©te^'^anovben§, mürbe am Dteuja^tStage 1764 in ben

gteic^Sfürftenftanb n1)o'i)tn. ©einen 2eBenäal6enb BracEite er in ber ^ä'^e jeineS

^ot)en 3bgling§ 3u unb ftarB ju 2Bien, betrauert öon feiner 5}lonard)in wie

öom .g)eere.

@. SjÜenar, Origo et Genealogia illustris Batthyanorum gentis; ^re^b.

1776. — ©(^toeigerb, Oefterr. gelben unb ^eerfü^rer III. 122 ff.
— Slrnetl),

gjlaria 3:i^erefia. 4. 33b. ö. 3^an!o.

33attUÖ: 5Ba rf^olomäuS 33., einer alten ju 3lelft in glanbern anfäffigen,

wegen i{)re§ ebangetif(^en (S5Iau6en§ au§ ber ^eimaf^ nac^ ©eutfc^Ianb öertrieBenen

gamilie entftammenb ,
geB. ju Hamburg 1571, f 3. ^Jtoü. 1637. 9tad§bem er

bie ©dfiute feiner 33aterftabt befugt ^tte, Wibmete er iiä) feit feinem 18. 2eben§=

io'tire auf ber Uniöerfität Stoftotf ber ^:p:^ilofo|)'t)ie unb oricntalifd)en ©l^rad^funbc

unb Würbe unter 5ßegeliu§' ©ecanat im 23. ßebenSja'^re promotoirt. ^Jlarfibem

er l^ierauf nod) 3 ^at)xt feine ©tubien in SBittenberg fortgefe^t unb eine üieife

bur(f) £)berbeutf(i)Ianb gemact)t '^atte, fe'^rte er, fc^on burc^ einen namf)aften 9tuf

al§ gele^^rter Jtieologe au§ge3ei(l)net , nac^ gtoftod jurüct. 3}on bort berief i^n

S3ogi§Iaö XIII. bon ^Pommern, ein Wiffenfc^aftlic^ gebilbeter, um bie geiftige

dultur feineg Öanbe§ :^oc£)öerbienter f^ürft, 1597 für bie erlebigte ^rofeffur ber

ßogi! nad) @reif§Walb. ,g)ier er'^ielt er 1599 nadt) bem Siobe be§ ^Jtatf^ia^

f5^Iegiu§ ba§ ^aftorat an ©t. i^acobi unb bie orbentlic^e ^rofeffur ber Sl^eologie,

würbe 1600 jum S)octor ber S^'^eologie |)romoöirt unb befleibete 1606 ba&

Olectorat ber Uniberfität. 31I§ @eiftlict)er Wie al§ afabemifc^er ße'firer gleid^ au§=

gejeii^net, l)at er jene 3lemter 44 Sa'^re f)inburc^ öerwattet unb fid) au(^ burc§

eine 9tei't)e ejegetifd)er unb bogmatifd)er ©d)riften auggejeii^net.

5lu§ feiner erften ©"fie mit ©merentia ©djWarlj ftommte 3lbra'f)am ^.,

geb. 1606, t 23. ©e|3t. 1674. ?luf ber ©tabtfc^ule öorgebilbet, bejog er 1625

bie UniBerfität 9loftocE, Wo er unter ber Leitung bon SlarnoW, Quiftorp, ßegbäu^

St'^eologie ftubirte, auct) bie SSorlefungen bon ©turj, Sauremberg unb ^ugwebel

befutfite; fe^te bann feit 1628 in J?önig§berg ba§ ©tubium ber S'^eologie unb

«p:^ilofo|)'^ie unter 33et)m, göteftin g)li§Ienta, 5ßugeniu§ unb Söcger fort unb

würbe ftfion 1632 nai^ @reif§Walb 3ur ^:profeffur ber ßogif unb gjletap'titjfi! be=

rufen. 1650 Würbe if)m bie ^^rofeffur ber S'^eologie unb ba§ ^aftorat ju

©t. Sacobi unb enblid) im S. 1662 unter bem @enera[=(Boubernement Äart

®uftab§ ü. Sßrangel bie ©eneralfuperintenbentur bon fd^webifc^ ^Pommern unb

9lügen übertragen. S)ie§ 9lmt berWaltete er mit fettenem gifer unb großer Un=

partcilic^teit ; ein bon ^Jlatur ungünftige§ ©praiiiorgan befferte er mit ber nad§=

i^altigen Energie unb bem grfotg eine§ S)emoftt)ene§
, fo ba^ er aud) Wegen be&

ßinbrucfS feiner 3}orträge auf ^anjet unb Äaf^eber mit bem 3(tt)ener üerglic^en

warb. 3ll§ @eneralfuperintenbent War er befonber§ gegen ba§ ©inbringen calbi=

nifcf)er unb focinianif(^er ße'^re fe'^r wac^fam, ^umal erftere im branbenburgifc^en

5)]iommern ©cf)u^ fanb, unb gab 1665 im ^ntereffe be§ Drt!)Dboj;en ßut^ert^um&

.^rafeWi^en'S „3!öamung bor ber reformirten ße'^rc" neu l)erau§. 2Säf)renb feiner

langen unb gefegneten a!abemif(i)en 2;{)ätig!eit befleibete er biermal ba§ 2)ecanat

ber pl)ilofop^if(^en gacultdt, fünfmol ba§ 9iectorat, swcimal ba§ Äanjleramt. ^n
feinem 2Befen jeigte er fid) ftet§ anfpruc^§lo§ unb befc^eiben, in feinem 3luftreten

gemeffen unb Würbeboll. ©ein Wie feine§ 3}ater§ 5Bilb beftnbet fic^ auf ber

Uniberfität ju @reif§Walb. 9lu§ feiner erften @^e mit 3lnna ^xiä) flammt ein

©ol^n, nac^ bem 33ornamen be§ ®ro|bater§ 33art^olomäu§ genannt, ber alg

S)octor ber 5pi)tlofo|)l)ie unb ^:prä^ofitu§ ju trimmen 1673 ftarb unb bon Welchem
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bie nod§ je^t in ©übbeutfc^tanb Blü^ienbe unter bent Flamen öon SSa| in beu

grei'^errnitanb ert)ol6ene gamilie il§ren Urfprung aBjuIeiten §at.

Witten, Mera. theolog. etc. 1676 n. 1684. — Westphalen , Monum.
ined. III. 1231. — ßofegatten, 6efd). b. tlniöerj. 6teii§tDQlb 230

ff.
249.

256. ipä der mann.
95ottUÖ: M. SeöinuS 35., ^profeffor ber 50^ebicin, gcö. ju @ent, ©o^

be§ ^axtt)oiomäu^ 23. au§ 2le(ft in 5tai^'^^''-'i^f fine§ (Sd)ülcr§ Suf^erä, ber 1556
ber Steligion toegen bie ,§eimat!^ öerlaffen mu^te unb über Süfied naä) 9{oftoc£ tarn,

tt)o er 1558 ftarfi. ©ein gleichfalls flüi^tiger «So^n ^ofianneg tcarb ©tantmöater ber

Satten in Hamburg. SeüinuS tourbe in 9toftocE 1557 imntatriculirt
, ftubirte

ferner in Sßittenberg, too er Mag. artium njurbe; 1560 trat er ai^ folc^er in bie

gtoftoder ^acultät, unb ber 'tütatf) übertrug i!^m bie ntatf)ematifd)e 33orlefung,

1564 tourbe er 9iegen§ be§ ßoEegium facult. art., ging 1565 toor ber ^eft na^
Italien, 1566 feierte er al§ Dr. med. ^urürf, warb fürftüctier au^erorbentlit^er

^Profeffor, t 11. %pxii 1591. ©eine erfte ^yrau 3lnna n^ar bie 5£od)ter be§ 16e=

rüfimten £onrab ^egeliug, er l^eirat^ete fie 1563, ber ältefte ©ol^n. Sedin, toar

^urift unb ^:proieffor 2Sicai-iu§ in Dtoftotf, t c. 1643. S. ^t a(§ tüchtiger

^at^ematifer unb 9Jlebiciner gegolten, er behauptete mit ©ic^er^eit bie ß^jilepfie

(burdf) J!o|)fÖffnung) l^eilen ju fönnen. 5^oc£) 1591 gab er in Stoftocf bie äöerfe

be§ ^ebicinerg 23orbing l§erau§, beffen <^au§genoffe unb 3u^örer er getoefen.

©. bie QueEen 9tofto(i. (5ttoa§ IL ©. 281 ff., 747 ff. (entt)ält Un=
ric^tigfeiten) , III. ©. 584. Stand, ^edl. ^lerjte ©. 12. — (Sratulation

be§ fRoftod. (St)mnqfium§ an g. ö. ^^ri^fi^e, 1875. Traufe.
25aubccrt: ^il'^elmS. (Saubartiu§, SSoubaert) geleierter 2::^eo{oge,

al§ ©of)n reformirter ©Itern geb. 3u ©etju^e in S^Ianbern 13. i^thx. 1565,

t p 3üt^3l§en 15. S)ec. 1640. 3werft in ©anbtoid) in ©ngtanb erlogen, )xio1)\n

fein S}ater geflüd)tet n^ar, feierte er nad) ber @enter „-^sociftcation" 1576 bort^in

gurüd, ftubirte feit 1585 ju ßet)ben unb ^^ranefer, befleibete feit 1589 ba§ ßon=

rectorat ber ßateinfd)ule ju ©neef, ging aber 3u neuen ©tubien 1591 noc^

^eibelberg, beffen eöangelifd)e gacuttät bamal§ in tio'fiem 2lnfet)en ftanb. @r
toibmete fid) ^^ier "tjauptfäditid) f)ebräifd)en unb ejegetifdien ©tubien unb f(^rieb

feinen ,,Triplex index" ju ber Iateinif(^en 5ßibelau§gabe bon Suniu§ unb £re=

meltiu§ (i^rantf. 1596). g^ac^ ber ^eimtetir ttjarb er ^rebiger ju ^am|)en,

Siffe unb 1597 gu ^ütp^en. 5tuf ber SDortrec^ter ©t)nobe öon 1618 er^^ielt er

mit Sogerman unb ©erfon Sucer ben 2(uftrag , bie im 5luftrag ber Ö)eneroI=

ftaaten äu öeranftaltenbe nieberlänbif(^e Sibelüberfe^ung („2)e ©taten Sibel")

ab^ufäffen. S^^ ^^örberung biefer 1637 erfd)ienenen Ueberfe^ung tDo'Cinte er

längere 3eit w 2et)ben. — S)a§ miditigfte feiner übrigen 2Berte (ögt. o. b. %a,

SBoorbenb. u. Biogr. nat. Belg.) ift eine, freilid) ^inter biefem feinem Sorbilb

jurüdbleibenbe gortfe^ung ^u ban 5Jleteren'§ @ef(^id)t§wer! öon 1602— 19;
„^emorien, ofte cort Serl^ael ber gebenttoerbigfte foo !er!elt)fe al§ meerettlt)fe

©ef^iebeniffen ban ^fleberlant, Sranderl^d ic" 1620, 1624, 1625 (Bi§ 1624
fortgefe^t). ©el)r beliebt toaren feine „Apophtegmata christiana", 1605 unb

fc^on in 6. 5luf(. 1632. — 6r l§at eine (nur in jüngerer 3lbfd)rift bor^nbene)

2lutobiograpt)ie, bi§ aum ^. 1628 reid)enb, tjinterlaffen. ^in. ZI).

Saubi^: ©ottfrieb Seon^arb 33. (©o^n be§ gtei^namigen 3}ater§,

geb. 4. 3lug. 1683, f 8. ^ebr. 1739, ^rofeffore ber 9tec^te ju 2n\)m, ögt

^ö(^er), tüar perft ^ribatbocent an ber Uniberfitiit feiner Saterftabt unb mürbe

im S- 1749 al§ orbentlic^er ^^rofeffor ber ®efd)id)te, be§ ©taat§red)t§ unb ber

^iftorifd)en .S^ülfStoiffenfc^aften an ba§ ßoEcgium Ö'arolinum nad) 33raunfd)tt)eig

berufen, ert)ielt fpäter ben 6t)ara!ter at§ ^ofrat^ unb ftarb bafelbft am 17. ©ept.

1764. ©4Dn 3u Seip^ig £)atte er im ^. 1729 unb 1737 jmei ^tbl^anblungen



136 SBaubijfin.

üfier bie 5Jlonogramtne unb SSoUjiel^ungSuntcii'c^ntten in ben Ui-funben ber

beutfc^en Äaifer unb Könige in Iateinif(|er <Bpxaä}e !^erau§gegeben , toelrfie un=

geachtet i'f)rer 5}länget noc^ je^t Sßert^ f)a6en. ©atterer nennt 23. nionogram-

matologiae quasi architectum. Um fo auffattenber ift e§, ba^ 5B. fur^ bor

feinem Xobe feine mü^fam erbaute Z'ijeovie Oon ben 5Ronogrammen toieber

umftie|. 3u ber beutfd^en UeBerfe^ung bon ^PfluratoifS @efct)i(^te 3ttatien§

fc^rieö 25. {)iftorif(f)=bi|3tomatif(i)e 3lnmer!ungen. — 95ergl. (SfdienBurg, ©efc^ic^te

be§ Sottegii garolini in iöraunfcfitDeig. Berlin 1812. ©. 58. ff.

SBaubiffin: Gräfin Caroline 2Ibel^eib Cornelia ö. 23., gefi. 2. ^an.

1759 ju ®re§ben, Sloditer be§ fpäter 3um (^f^-'ei^ci^i-'ii unb ©rafen er^ofienen

^einr. Äarl ©(^immelmann , be§ bänifd)en 5)linifter§, 1776 mit ®raf |)einritf)

g^riebr. 23aubiffin öermäl^lt unb gu Änoop am f(i)Ie§n:).='£)olft. Äanal ben 17. ^an.

1826 geftorBen. ©(^njefter ber @räfin Juliane ^teüentloto, gfreunbin ß(ot)fto(i'§,

i^x. ©toI6erg'§ unb iperber'§, öerfudjte fie ficE) in 21rauerf|)ielen unb @rääl^tungen

unb ft^rieB ein ßefeBu($ für bie öanbleute i'^reä (Sute§ : „S)ie S)origefettf(^aft,

ein unterri(^tenbe§ ßefeBu(f) für ba§ 25ol!", 1779. 1791 (in ba§ bänif(^e üBerfe^t

bon ^affe, 1793). Söein^olb.
23aubiffin: Söolf .^ einrieb b. 23., ^elbmarfi^att

,
geB. 1597, f 1646.

S)ie 25aubiffin, lueli^e fiii) in ölterer 3eit aud§ Subi^, 23ubiffin, Saubi^ nannten,

finb eine alte frf)lefif(^=Iaufi^ifd)e f^amilie, feit 1635 ber f(^le§mig=!^oI[teinifc^en

9titterfd^aft ange^örig. ^n ber Saufi^, tüo fie mit ben ©ütern ©dimöEn unb

ßupljau angefeffen rtaren, erIoftf)en fie mit 2[öolf ©igi§munb b. 23. auf ©(^mölln,

t 25. S)ec. 1682. @in ©o!)n be§ St)riftop1^ b. 23. auf Suppau mar 2eöoIf

.^ciniid^, ber ©tammbater ber trafen b. 23. in ©c^leStoig-^olftein unb Defter=

xdä). S^ 2lnfang be§ SOjä'^i-igen Krieges trat er in bänif(^e S)ienfte, toarb

1625 CBerft, naf)m aBer nad§ bem SüBeiier giicben feinen 9lBf(i)ieb , um al§

©eneralmajor in fc§ltiebifc£)e £)ienfte ju treten. 1630 5ei(f)nete er fi(^ Bei 5|3l5ri|

in ^Pommern gegen faiferlid^e 2;ruppen au§, foc^t 1631 al§ (Benerallieutenant

Bei äBerBen unb ging 1632 al§ fd^tuebifcEier @efanbter nacf) ^openf)agen. 23alb

barauf toieber al§ fyelbmarfc^att Bei ber fi^toebifc^en 2lrmee in ytieberfad)fen,

burdtjjog er Söeftfalen unb ha^ Kölner ßanb, na^m 23ingen a. 9tf)ein unb anbere

Drte mit ftürmenber §anb (2lnbernacf) lie| er ptünbern, meil man feinen ^arla=

mentär erfc^offen '^atte), fc^lug bie ©panier Bei ^immegen unb entfette 1633
ba§ bon i|nen ^art Bebrängte 5lnberna(^. 1634 aber üBertoarf er fi(^ mit bem
f(^tDebif(^en 9tei($§rat^ , na'fim feinen 2tBfd)ieb unb trat , bon nun an ein er=

Bitterter @egner ber ©c^meben, naä) bem ^^srager ^rieben in furfä(^fifdt)e Sienfte

al§ ©eneralfelbmarfdiaE. 9lo(i) in bemfelBen ^at)r bon ben ©c^toeben Bei SDomi^

gefct)Iagen, entging er nur mit 9lott) ber ®efangenf(^aft. 1636 Bei ber 23e=

lagerung ^JlagbeBurgg fdittjer oertounbet, mu^te er feinen SIBfd^ieb au§ bem
ÄriegSbienft ne'^men. ©inige ^at}xt fpäter ftnben toir i'^n at§ fäc£)fif(^en ®e=

fanbten in ^opentiagen, \vo xijm auä) ber S)aneBrog§orben bertiet}en marb. —
^Jlac^ bem 2obe feiner erften ©ema^tin Stnna ©opI)ia b. Äi^teBen, t 1629,

bermä'^lte er fid^ 1635 mit ©opl^ia b. 9tan|au, einer 2;oct)ter be§ ©tatt^alter§

(Scrbt b. 9l.=58reitenBurg ; infolge biefer 23erBinbung toarb er in bie fdt)(e§mig=

l^otfteinif(f)e Ütitterfc^aft aufgenommen.
©ein ältefter ©o^n ©uftab ^Ibotf, geB. 1629, f o'^ne .^inber ju :^inter=

laffen; § einrief) (Bünffier aBer, geB. 1641, 9(mtmann bon ©ottorp unb
l^erjoglictier §ofmarf(f)att, t 1673, mar ber 23ater bon 2öoIf ^einridt), 1671 Bi§

1748, bem erften trafen b. 23. (f. b.), ^err auf 9tirborf, Sramm unb Sammer§=
:§agen. S)effen ©ot)n ^einrid) ß^riftop^, geB. 1709, f 4. ^uni 1786 als

!urfürftli(^ fäd§fifd)er ©enerat ber Infanterie, ©oubemeur bon ®re§ben unb bem
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ßöntöftcin, 33efi^er ber ©üter 9tan^au, ilnoo)), 9lirborf ic. in (S(i|Ie§tt)ig=^olftetn,

bermä^^lt mit Gräfin ©ufanna 'DJtagbalena @tif. öon 3^näenborff = ^^Dttenbotf.

5öon feinem ©o^n ^^einrid) g-riebric^, geb. 1. See. 1753, t 17. 93tai 1818,

bänijc^em ©eneral unb (Sefanbten in 33erlin, öermä^It mit Carolina, geb. ©räftn

ü. @(i)immelmann (f. b.) ftammt bie Änooper unb SSorfteler Sinie be§ ipaufe§ ab;

öon bem jüngeren J?art Subtüig, geb. 21. 3lug. 1756, t 1. Wäx^ 1814, bänifc^em

(Senerallieutenant unb ©ouberneur öon Äo^en'^agen, bie Stan^auer Sinie. S)e§

leiteten ättefter ©o^n i[t ber al§ Mitarbeiter am @c£)lege(=2:iefic£)en ©^afefpear

unb al§ treffti(i)er Ueberfe^er be§ Poliere u. f. f. befannte (Sraf äöolf öeinrid^

Sx-iebr. Äarl ö. 33. in S)re§ben, geb. 30. ^an. 1789. ©ein «ruber Dtto

f^riebr. 5Ragnu§, geb. 5. ^uni 1792, t im ^uni 1866, trug 1848, bi§ ba^in

Major in ber bänifct)en 3lrmee, bei ber (Sr^ebung ber ^er^ogf^ümer gegen bie

bon Äopen^^agen augge^enbe S}ergett)altigung burd) feinen gintritt in bie fd)Ie§=

n)ig = {)oIftein. Strmee biet pm 5lnf(f)lu^ ber S^rubbe^ <^^ iiie 2anbe§fa(i)e bei.

^n bem unglürflic^en @efed)te bei 2?au ^iett er lange gegen feinblidie Ueber=

mad)t ftanb, um ber gefd^Iagenen ?lrmee ben Üiüdjug ju erleichtern, 1849 hti

Äolbing, ioie 1850 bei ^bftebt, trto fid^ feine ^ßrigabe bejonberg au§jeid)nete,

toarb er fc^mer öerttjunbet. S)ur(^ rittcrtid)en ©tun unb unermübtic^e ©orge

für feine Seute ber bobutärfte (Seneral, in tt)eiteren Greifen audi all Äunfüenncr
geai^tet, lebte er naä) bem Gnbe be§ i?iiege§ in Hamburg unb SreSben.

2)er t)ielge(efene 9tomanfd)rift[teIIer 3(balbert b. ©., geb. 25. Januar 1820,

t 1870, ttiar ein @n!el be§ berftorbcnen ^nooper (trafen .öeinric^ f^riebric^ unb
3tDar burc^ beffen älteften ©o^n, ber aber infolge einer -öeiratl^ feine ©eniorat§=

red)te berloren ^atte. (SÖgl. (Sau^e, SlbelSlei. ; S)anf! 5lbel§tei-. u. f. m.)

b. 9tpefelbt.

Saubiffin: aöolf ^ einrieb ©raf bon «. , auc^ 3.^aubi§, Äur=

fäd)fifd)er 6abinet§miniftcr unb ©eneral en chef, geb. 1. ©eptember 1671 auf

bem bdterlii^en (Sute 9tii;bori in .^olftein, t 24. 3tbril 1748. @r trat, nadibem
er äule^t in '^olfteinifdien ®ienften ben ^^elb^ügen in ^Brabant unb g^lanbern

bfigettiofint, 1710 al§ (SeneraEieutenant ber (SabaEerie in bie furfäd^fifdie 9trmee

über unb nal)m an bem norbifd)en Kriege, fonpie an ben ^yelb^ügen in 5|}oIen

rü'^mlidien ^Inf^eil. 3)en 29. 5tobbr. 1714 gum (Seneral ber ßabaüerie, unb
nad^ bem 2:obe Stuguft IL, bon beffen 'illadifolger, bei bem er in l§of)er (Sunft

ftonb, 3um ßabinetSminifter ernannt, toarb er 1733 mit @raf SBaderbart^ nad)

2öarfd)au entfenbet, um bort bie 2ßaf)t be§ Äurfürften gum Äönig bon ^^oten

3U betreiben. '*Jiac^ ©ad)fen jurüdgefe'^rt, er'fiielt er ben 12. S)ec. 1736 ba§

Obercommanbo ber 3lrmee, mu^te boffelbe aber 1739 an ®rt. bon äöitfau ab=

geben. Unterm 19. Sluguft 1740 erneut bamit betraut, marb er unterm 20. S)ec.

beff. ^. 3um General en chef ernannt, na'tjm jebod) fc^on ben 26. ©ept. 1741

feine befinitibe ßntlaffung, um fid) auf feine @üter nad) ^olftein prüd^u^iel^en,

n)0 er geftorben i[t. — «., bei feiner ä>erabfd)iebung in ben ^1teic§§grafenftanb er^^oben

(28. gebr. 1741), mar 9ftitter bom £>anebrog, feit 1730 Otitter be§ bolnifd^en

toei^en 5lbIerorben§ unb feit 1736 ütitter be§ neugeftifteten fäd)f. §einri(^§orben§.

S)en 29. ^tob. 1714 warb er bereits Gl^ef eine§ 5Reitein:egiment§, meld^eg ben

1. San. 1730 ben Flamen 6arabinier§=@arbe erhielt. 2Bin!ler.

JöaubtUÖ: (Bauldler) S)ominicu§ S., bebeutenber lateinifd^er S)tc§ter, geb.

3u SiEe 8. 5lbii[ 1561, t 22. 3tug. 1613. ©eine erfte 33itbung erhielt 23. in

5(ad)en, moljin fid) feine bi-'oteftantifd)en ©Itern bor iperjog 3Ubo geflüchtet

l^atten; nad) bem 3^obe feine§ Später? fam er nac^ ßet)ben 1576. 3uerft ftu=

bitte er 31t)eologie in @enf unb in (Sent unter S^eobor Seja unb ßambertuS

S)anaeu§ (Daneau), toanbte fid§ aber nad) 2et)ben jurüdgefe'^rt 3ur 3furi§bi''ui>enä/
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trortn er 1581 ben S)DctDrgi-ab extüarB. äxit^ baxauf Begleitete et bie ^oIIän=

bifc^e (Sejanbtfc^ait an ben ^of in ßngtanb, tno er mit bem Berühmten ^t)il.

©ibnet) Befannt tourbe, ||3äter ging er, in3n)if(i)en unter bie {)oIIänbii(^en

3lbbocaten anigenommen (1587), nad^ ^^ranfreid^, tt)o er fitf) fotool burd^

feine öielfeitig (Selet)rtfam!eit at§ burc^ feinen IeÖen§luftigen unb l)eitern

ß^arafter biete greunbe unb @önner ertoarB, aBer feinen ßieBting§tDunf(^, @e=

fanbter ber @eneratftaaten am franjöfifd^en ^ofe p werben, nic^t bur(^fe|en

fonnte. @nbli(^ nac^ jel^niäl^rigem 9lufent:§att in f^fi-'intreid^ naä) Set)ben prücE=

ge!et)rt, tourbe er 1601 jum "^l^roieffor ber 6toc|uen3 ernannt, 1607 jum ^ro=

feffor ber (Sefi^ic^te unb be§ römifd)en 9{e(^t§, aBer feine 33emü^ungen, bie ©teile

eine§ §iftoriogra:pt)en ber Goeneralftaaten p ertialten, fd)eiterten um fo me^r,

al§ fid) ba§ Kuratorium ber Uniöerfität Bemüffigt fanb, it)n megen feine§ an=

ftö^igen 2eBen§tt)anbeI§ auf längere 3^^^ Bon feiner ^profeffur ju entfernen.

S)urd() ein ermfteS gef(f)ic£)tli(i)e§ äBer! t)offte er ben 5Jtafel feine§ 9ftuf§ toieber

aBjutDafrfien (f. ben ^ricf an Everh. Vorstius ©. 105 ber Amores); aBer faum

toaren bie im flie^enben unb eleganten ßatein gefd)rieBenen „Libri III de in-

duciis belli Belgici" (8el)ben 1613) im Srud Bottenbet, al§ er burc§ ein t)i^ige§

f^^ieBer !^inn)cggerafft tourbe. — ^ot)en 9tu^m ertoarB fic^ 33. burc^ feine latei=

nif(^en ®ebi(|te, juerft gefammelt Sel)ben 1607, öon benen fidC) Befonber§ bie

;3amBen burd) Seic£)tig!eit ber 3ßerfiftcation unb be§ 9fi:§t)t^mu§ unb burct) äct)t

Iateinif(f)e§ 6oIor*it fet)r öort^eiltiaft ou§äeic^nen. @ine eBenfo gro|e ftiliftifd^e

©etoanbt'^eit jeigt fic^ in ben naä) feinem S^obe gefammetten Epistolae (centuriae II

1615 unb Berme{)rt al§ centuriae III 1642) unb Orationes, 1619, tooruntev bie

SraueiTebe auf 3uftu§ ©aliger Born S- 1609, (Sin trauiige§ 33ilb feiner Ic^=

ten SeBengja'^re entrotten bie 25 ^at)re na(^ feinem Stöbe (1638) erf(^ienenen

:

Dom. Baudii amores edente Petro Scriverio. S>iefe§ ^iemlii^ feiten getoorbene

picante 58ud£) entl)ätt nidit, toie man au§ bem 2;itet fdilie^en tonnte, eine ©amm=
lung Bon SieBeSgebic^ten, fonbern eine @5ef(^ic^tc feiner ßieBeg'^önbel au§ 33riefen

be§ SSaubiu§ felBft (barunter brei gro^e poetifdjc in (EtjoIiamBen) unb feiner

greunbe, burct) bereu @mBfe^Iung er nacf) bem Sobe feiner erften i^rau (1609)

eine rei(i)e ^Partie bergeBIic^ p erjagen ftreBte, um fo feiner ©(^ulben, in bie

er fidf) huxä) au§f(^toeifenbe§ ßeBen geftür^t ^atte, exloft äu toerben.

Paquot, Memoires p. s. ä l'hist. litter. des Pays-Bas II. 210— 218;

Biogr. nat. de Belg. I. 792 unb bie ßitteratur Bei Van der Aa, Biogr. Woord.
^alm.

Soucr: 5lnbrea§ fyriebric^ 33., Weä)ümUx, BefonberS t)oct) öerbient um
ben 23au ber ©(^nettBreffen für bie 33u(^bru(ierei, geB. 18. 5lug. 1783 in ©tutt=

gart al§ ©o^n eine§ ©ct)neibermeiftcr§, t 27. g-el^r. 1860 3u ^lofter DBerjeE

Bei SBüräBurg. @r Befurfjte ba§ (St)mnafium feiner ^ßateiftabt unb Bejog fpöter

bie Uniöerfität SlüBingen, um ficf) bem ©tubium ber B^^IofopI)if(^en unb ma=
tl)ematifc§en Sßiffenftfiaften ju toibmen, erlangte auä) bie B'^ilofoBllifd^e 2)octor=

tourbe. (Sine gro^e 5^eigung ju Bfa!tifc£)er 2;§ätigteit öeranlafete i'^n, naä) 'bt=

enbigtcn ©tubien Bei bem bamal§ Berül)mten 5)te(i)ani!er SSaumann, S5erfertiger

optifc^er unb maf^emat^ifcfier ^nftrumente, in bie Se'^re ju treten, too er firf)

Balb 3u einem ber Beften 5lrBeiter au§Bilbete. Qu feiner toeitern tedinifd^en

35ert)oIt!ommnung BegaB er fi(^ 1805 nac^ Sonbon. ^m ^toeiten ^at)xe feine§

bortigen Slnfenf^altS lernte er ^^riebridfi ^önig au§ (SiSleBen (f. b.) tennen,

toeld)er fi(^ nad) ©nglanb BegeBen '^atte, um feinen ^lan einer ben SSui^brud

med^anifd) öerrid^tenben ^afct)ine jur ^luSfü'^rung ju Bringen. Äönig "^atte mit

35ertoir!üd)ung feine§ 6nttourf§ Bereits Begonnen; eine medfianifdje 3Ber!ftätte

war errid)tet, bie erften 5IrBeiten jum 53au ber S)rudEmaf(^ine toaren im (Sang.

35. nalim ba§ eifrigfte ^ntereffe an Äönig'ä ^planen; burd§ feinen (Eintritt al§

1
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tptiger -]}lttarl6etter würbe baä Begonnene 9Berf n^ejcntüc^ geiörbert, unb e§ ift

ju ni(^t geringem Zi)eii feiner öon t^eoretifc^en unb praftijcfien .^enntniffen ge=

ftü^ten '^^titiüirfung jujufc^reiBen, ba§ bie S)urc§|ii^rung üon ^önig'§ ©rfinbung

mit einer Sic^erfjeit unb ted^nifc^en 3SoIIenbung erfolgte, toetiiie in ber @efc£)id§te

ber (Jrfinbungen fetten ift. ^m 5tuguft 1817 überfiebelte j^önig, neun 5}lonote

ipäter aud) 33. nac^ ben (Betäuben be§ aufge^^oBenen J?loftcr§ CBer^elt bei 2öür5=

Burg, lDeIcf)e i^ncn jur Einlage einer S)rucfmaf(f)tnenfat)rif eingeräumt tuurben.

'*)}ht 6erounbern§lDÜrbiger 9(u§bauer üBertoanben fie ^ier alte @d)tüierig!etten,

melcf)e firf) bamalä bem 9}taf(^inenBau in 2;eutf(^lanb entgegenfe^ten, Bi§ bie

neue 5lnftalt 1822 i§re erften jtüei ©c^nellpreffen nocf) Berlin aBliefern tonnte.

23i§ 6nbe 1829 toarcn Bereits 51 folc^er 5Jlaf(i)inen ausgeführt, '^aä) ^önig'g

Jobe (Januar 1833) ru^te bie ganje Saft be§ (Befc^äfteS auf 9?. allein; er tier=

Befferte bie 'OJ^afdjincn in mancf)erlei 3Beife unb fa!§ furj üor feinem xobe bie

öOOftc <Scl)nenpreffe Dollenbet. S)a§ unter ^wei ©ö^nen .^önig'S nod) fort&Iü=

§enbe Unternel)men geniest eine§ 3SeItruf§ unb '^at im 3f- 1875 bie 2560fte

^^reffe geliefert. ßarmarfrf).
SöttUCr: '^tnton 33., öerbienftootter ßrtminalift ber ©egenmart, geBoren am

16. 5tug. 1772 3U gJiarBurg, t 1. 3utü 18-13. gr ftubirte öon 1787 Bis 1793

bafelBft iRcd)t5tt)iffenf(f)aft, '^aBilitirte \iä) am 7. ©eptcmBer be§ le^tgenannten

^a'^reS an ber Uniüerfität feiner 9}aterftabt ai^ ^riöatbocent, mürbe am 28.

Cct. 1797 orbentli(^er -^Jrofeffor unb au^erorbentlic^er , im ^. 1808 orbent=

tiefer 33eifi^er be§ ©prut^collegiumS unb ^Jlitglieb ber ^uiiftenfacultät bafelBft.

,;3m ^^oö. 1812 in glei(^er ©igenfcliaft na(^ (Böttingen öerfe^t, marb er 1816
3um Jpofrat^e, 1840 jum geheimen ^uftijrat^e ernannt. Sc^on 1819 mar er

Senior be§ Spruc^cottegiumS gemorben. iB. ift einer ber Bebeutenbften 8traf=

recf)tle^rer unferS ^a^r^unbertS unb l)at fid) al§ 2t^xn mie al§ Sdiriftfteller

um bie 5tu§Bilbung be§ 6iiminatre(^t§ Bebeutenbe 9)erbienfte ermorBen. 3^^*

3eit ber (Geltung be§ 6obe ^Piapoleon in beutfdien Ciinbern manbte er ber ®e=

arBeitung unb 5(nmenbung bcffelBen feine Befonbere 21)ätigfeit 3U. ^n ben

3a^ren 1824 Big 1826 na^m er al§ 5)litglieb ber (Eommiffion jur 9tBfaffung

eines ©trafgefe^Bud^cS unb einer ©trafproce^orbnung für ba§ .^önigreid) ipan=

notier an ben 3trBeiten t^ätigen 3;^eil. ^m ^. 1829 mürbe i^m bie ^^rofeffur

ber naffauifc^en 'StaatS= unb Olec^tSDerfaffung unb 9}ermaltung an ber (Böttinger

Uniöerfität üBertragen. Unter feinen ja^lreid^en ©(^riften finb BefonberS ju

nennen: „!^et)rBuc^ beS ')uiturred)tö", 3. 9luflage, 1825, in toeti^er bie ^^^ilo=

fop§ie beS @trafred)t§ Be^anbelt ift; „Öe§rBud) ber StrafreditSmiffenfd^aft", 1827
unb öfter, ^ni^er ein Slnljänger ber (5-euerBa($'f($en 2tBfd)redungSt^eorie, ftellte

er fpäter eine eigene, üon berfelBen öielfac^ abtoeid^enbe 2^eorie auf, unb 6e=

grünbete feine 51nfid)t in einer Bef onberen ©c^rift : „S)ie äöarnungSt^eorie, neBft

einer S)arfteltung unb 33eurtt)eilung alter (5trafred)tStt)eorieen", 1830. — ©c^on
im ^. 1805 ^atte 33. 5ur ^IB^ülfe beS mangelhaften afabemif($en llnterriditS in

sBcjug auf bie 33ilbung junger Sriminül=^4^^'"^^^^^^''-' „GJvunbfä^e beS ö'riminal=

proceffeS" '^erauSgegeßen, metd)e er fpäter als „Se'^rBuc^ beS ©trafproceffeS",

1835 (2. Sluflage Bearbeitet öon 53bi-ftabt, 1848), ermeiterte. 3" ermät^nen

finb no(^ ferner: „Einleitung 3ur GriminalprariS", 1837. „ElB^anblungen auS

bem ©trafret^te unb ßriminalproceffe", 1840 Bis 1843, 3 33bc. 3}on i^m ift

auc^ ber ßntmurf eines ©trafgefepui^S für baS Äönigreid) |)annoöer BearBettet

unb in mcfireren ©c^riften commentirt, (Sine EluSma^t auS ben 3ar)lrei(^en öon
t^m als ^IJhtglieb beS ©pruc^collegiumS BearBeiteten Griminatfällen öeröffentli(^te

er als „©trafrec^tSfäüc" in 4 93bn., 1835 Bis 1839. 33. tüar au($ ein ge=

fuditer ülat^geBer in 3ted)tSfacf)en unb öon i^m finb eine 9Jhnge einjetner Diec^tS=

gutad)ten unb Sebuctionen in itluftren Ütec^tSfälten, namentlich auS bem ^;|>riöat=
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fürftenre(f)te öerfa^t, toelrfic er junt 3;!§eii in „Seiträge ^um beutfc^en 5t5riöat=

jürftenred)te", 1839, öeröffenttic^te. ©pc^r.
25oilCt: S^ernarbin S3., öor^^er (äfterl^arb, geb. in Surgrainb^^eim 2. ©ept.

1752 (nad) anbern am 1. ©ept.), fein Xobesja^r ift unfiefannt. 6r l^atte feinen

crften Unterric£)t in SamBerg ert)alten, too er bon 1764—1771 ftubirte unb al§

t)er erfte unter allen ^itfc^ülem am 31. 3lug. 1770 für bie ^Jlagiftertoürbe

|){)iIofo)3£)if(i)e ©treitfä^e befenbirte. 3Xm 22. ©ept. 1771 trat er in bie |rän=

!ifd)e ßiftercienferabtei (B)xaä) ein, legte am 18. £)ct. 1772 hk feierlichen

£)rben§gelül6be ab unb marb am 21. (Sept. 1776 jum ^^riefter getoei'^t, nad^bem

er Bereits feit 1775 bie Uniberfität SöürjBurg befui^te, um ba§ ©tubium ber

S^eotogie fo toie ber orientalifdien ©pract)en ju Öetreiöen, toie er benn aud^

toirftic^ am 19. ^lai 1779 bie t^eolog. ßicentiatentt)ürbe ertcarb. S5on 1780

bis 3ur ©äcutarifation ber 5Ibtei toar er in berfelben aBtoedifelnb 5BiBliof^e!ar

—

aU toelcfier er fic^ S}erbienfte um bie mert^bolle, toeit üBer 20000 33önbe jäl^Ienbe

Sammlung ermarB — ^profeffor ber ^P'^ilofop^ie , al§ toelcfier er ba§ ,^ant^fd£)e

©t)ftem Befämpfte — , ^^srofcffor ber 3)ogmati! unb ^^oraltl)eologie, ber orien=

talifc^en (Sprachen, bann be§ ^irdienrec^tS, fomie fpäter 9lmtmann ber brei 2lmt=

l^öfe ber SlBtei. dlaä) 5luf!§eBung bei-felBen 30g er fiel) öon aüer öffentlid^en

äßirffamfeit jurüd unb priüatifirte in bem nal)e Bei SamBerg liegenben ;i2anb=

ftäbtd^en 3eil.

©ein i^auptöerbienft Beftanb aBer in ber §erau§gaBe feiner „Theologia

Cistercieusis" ober ,,Theologia universa dogmatica, historica, critica, genio pu-

riori adcommodata et pro usu praelectionum systematico quatuor in tomos

divisa", 1786— 1792, bon ber BeaBfii^tigt toar, fie jum 2e'^rBuif)e ber S)ogma=

"ti! für bie Giftercienfer ®eutfrf)lanbS jn mad)en. ©ein Bebeutenber f(^riftlid§er

9ta(i)la^ ging öerloren. 9tulanb.

Malier: ^yerbinanb SufaS 93., ^I^ftanjenmaler unb Sotanifer, geB. 20.

3an. 1760 5U ^^etbSBerg in 9iieber = Defterrei(|, t 17. 2)Mrj 1826 3U ^pi^ing

näiiift Söien. ©ein 3)ater toar fürftlicf) lied)tenfteinfc§er ^ofntaler unb ®allerie=

birector, ©c^on in ber ^ugenb jeigten fyerb. S. unb fein 93ruber 'i^xan^ gro^e

xJieBe 5ur 9Jialerfunft unb Beibe fingen an 33lumen naä) ber 9latur ju 3ei(^nen,

llier^u öon ^Iß. SocciuS, bem ^^rior be§ ^lofterS in f^elbSBerg aufgemuntert, ^n
äöien tüurbe g^erb. 93. öon ^MolauS g^reit)errn öon ^acquin mit bem 3f^<^n£it

bon ^^^flanjen für berf(i)iebene feiner 3Ber!e Betraut. 1784 fam ©iBt^orp bon

£)jforb nadf) Söien, lernte ^evb. iö. fennen unb fo f(i)ä^en, ha^ er i^n auf feiner

Dteife na{^ ©riec^cnlanb mitnahm. 1787 !am S. mit ©iBtl^orp auäj nac^

(änglanb unb erfreute fi(f) Balb ber @unft bon ©ir i^ofef Sanf§, fo ba^ er baju

auSerfe^en mürbe, ben l^odiBerü^mten 9toBert 25romn auf ber (Sjpebition beS

gapitän ^flinberS als ^pflan^enaei^ner ju Begleiten (1801 — 1803). Srafilien,

baS 6ap ber guten |)offnung, fomie 9luftralien tourben Befu(f|t unb in ®otan^=

Sal) BlieB 9loBert Sromn mit 93. 5urüii, toeil ba§ ©i^iff fe"^r gelitten l)atte.

6ine gro^e 5J^enge ber feltenften ^flanjen unb 3al)lrei(^e fi^öne ^anbjeii^nungen

maren bie 3lu§Beute biefeS ?lufent^alte§. 1804 unb 1805 Befuc^te 93. bie 9tor=

folfinfel unb feierte 1806 nad) Sonbon jurürf. 1812 üBerfiebelte er toieber nac^

Defterreicf) unb lie§ fic^ in ^i^ing nieber. i^rranj S. unb fein 33riiber ^yerbinanb

finb bie größten ^^Hflansenmaler il^rer 3eit, fie üBertreffen alte üBrigen burd^

Genialität ber 3luffaffung berBunben mit 9iaturtreue unb ricl)tigem 93erftänbni^

in ber S)arfteltung ber ganjen ^pflanje fotoie i^rer einzelnen Streite, [yerb. S.
mürbe buri^ feine ^^IrBeiten unter ber Einleitung ©iBt^orp'S unb 9toBert 93romn'§

aurf) ein tücC)tiger 93otanifer. 9llS felBftänbigeS 2öer! gaB er :^erau§ : „lUustra-

tiones plantarum florae Novae Hollandiae" (1806) ; ferner mar eS ©üblicher mög=

li(^, nad) fyerb. 93rotrn'S 3£i'^^iiJtÖ^it ^^" claffifd^en „Prodromus florae iusulae



Sauer. 142

Norfolk" 3U ebiren (1833), ^^-erb. 33. ^eic^nete aud) bie ^^ofetn ju öielen 16o=

tanifc^en ^racf)ttt>erfen unb ftad^ fic f^eiltocife jelbft in Tupfer, fo 3U (SiBtl^orp

unb ©miti)'§ ..Flora graeca", ju 2amBei-t'§ .,Description of geiius Pinus", ju
51inbcr'§ „Yoyage to terra australis"', 3u 2inblet)'§ „Digitalidum nionographia"

u. m. a. @r ^intertie^ eine gro^e ©animlung üon öanbjcic^nungen erotif(^er

2^icre unb ^^^flanjen, tnelc^e iür bie f. f. ^ofcafiinete äöienS ertüorben tnarb.

Sein iBruber fyrans 9lnbrea§, geb. 14. Wäx^ 1758 p ^elbSBerg, f
11. 5)ec. 1840 3U ßen) Bei ßonbon, toar Bi§ 1788 beim dürften 8ie(^tenltetn-

ai^ ^pflanjenmaler angeftellt. ^n biefent ^ai)xc tarn er in 33egteitung be§ grei=

fietvn ^ofef öon ^acquin nad) Sngtanb, too Sir iSofei 33anf§ balb fein un=

getttöf)nlic^e§ Talent erfanntc unb it)m ju einer ?(n[tellung am Botanifc^en ^]]tu=

feum 3u -^etu öer^atf. 5ür biejes ^nftitut öerfertigte ^vranj ^. eine gro^e

5!^enge ber pracfitöollften 3cic^uungen öon '^flan3en unb fanb mit bicfen Sciftun=

gen jo allgemeine 9lner!ennung, ba^ er f. .'pofmaler unb ^;))htg(ieb ber royal

Society in Sonbon mürbe. @r ift aU '^flan^enmaler feinem Vorüber minbeften§

eBenBürtig unb feine S^oi-ftellungen öon (Setoä(i)fen fiebern il)m aucf) in ber ,^unft=

gefc^ic^te einen fel)r e'^renö ollen %^lü^. @r malte namentlid) bie Safein 5U

9titon'ö ..Delineations of exotiques plants cultivated in the r. garden at Kew",
ju Sinblet)» ,,Illustrations of orchideous plants'', ju ÜloBert 33rotün'§ 9IBl§anb=

hingen üBer 2Öoobfia unb 9tafflefia u. ö. a. 35om Sa'^re 1816 an unb burd^

Sir ßöcrarb ^ome öeranla^t, Begann i^xan^ 33. fid^ auä) als "^Jtaler auf ben

@eBieten ber 5lnatomie unb 5ßl)iifioIogie be§ ^Jlenfd^en ju berfu(f)en unb leiftcte

in btefer 9tic§tung eBenfaH§ Xreffticf)e§. 3lu(f) er l)interlie^ einen reichen S(^a^
öon unebirten .f)anb3ei(^nungen, bie fi(f) ju Äeto, 23ertin unb (Söttingen finben.

Hooker, Lond. journ. of bot. IL (1843) 109. Annal. and magaz. of

iiatur. bist. VII. (1841) 77 u. 439. - aBurjBad), a3iogr. ü^crü.

9tei(^arbt.

$Bauer: i^ranj ^]ticotau§ 3?., gcB. 3U Söür^Burg 5. See. 1764, t bafelBft

20. S)ec. 1836, ^atte feine Silbung an ben S(n[talten feiner 3}aterftabt erlialtcn,

trat naä) 2.^olIenbung ber ^umanität§ftubien al§ 51oöi3e in bie ßiftercienferaBtei

ÖBrad^, bie er aBer, o'^ne bie ©elüBbe aBgelegt ju l)aBen, ba i^m aUe @igen=

fcEiaften für ben Ä?tofterBeruf fehlten, mieber berlie^. 531it einer anöge^eit^neten

Stimme berfeljen unb be§ (51)oralgefange§ märfjtig toie menige, tnurbe er im ^.
1788 ai§ ©ombicar in SßürjBurg angenommen unb '^atte Bi§ ju feiner ^^riefter=

weitie am 20. S)ec. 1788 im SÖürjBurger Äleinfalfcminare feine f^eotogifcCic

5ßilbung 3U er^lten. 3}on ba an mürbe er, namentlich je näl§er bie 3eit ber

Säcularifation !am, felBft üBer bie ©renjen be§ .söoct)ftiftc§ l)inau§ Berü'^mt unb
Berü(f)tigt burc^ feine litterarifcf)en „Stänfereien", bie ermitbem anonbmen ^ud)e:

„SBlirfe in ba§ innere ber ^rälaturen", 2 S?be. mit Tupfer, o^ne Srudort
(@ot'§a 1794) Begann, einer Bagpuillartigen Satire auf ba§ mächtige @Bra(^.

2Ö0 ^emanb etmaö 33iffigeö beröffentlid)en moHte, — ba gaB er gerne feinen

5Zamen ^er. So beröffentlic^te er ben feiner ß^it bieten StauB aufmirBeInben

„3trgu§, eine 3E^tf(^i-'Ut für ^i-'iittfen" in bem ^Jtomente ber Säcularifation 1803,

fo bie Berüd)tigten „Betrachtungen üBer ben ,$?lerifal= unb 5;)tön(^§gei[t" , o'^ne

S)rucEo\-t (Strnftabt 1805), benen fict) fein ^^ortrait borgefetit finbet. Unter ber

gro^^erjoglidfien 9tegierung politifdfi anrü(^ig gemorben, raurbe er in ba§ fyran=

ci§canerftofter auf ben ÄreujBerg öertoiefen, bon bem er 1816 eine eingel^enbe

Befc^reiBung bmrfen lie^. ^Balb hierauf unter ber bairifi^en Ütegierung jurüdf^

gefe^^rt, tourbe er 1821 einer ber eifiigften S5ert"^eibiger ber 6o!^enloI)e'f(i)en

.Teilungen, mit beren SefcC)reibung : „33riefc unb 'Oiac^rid)ten" er feine litterarifd^c

ßaufBa|n Befrf)to^. (fortan berfa'^ er Bi§ 3U feinem 9tBleBen feine ^irc£)enbienftc

im S)om, galt aBer immer al§ eine merfmürbige ^erfönlirf)feit unb al§ ber Beftc
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©änger be§ 6antu§ (Bxegonani iWtoguntiiti. — 9}gt. g^elber, @e(.=Sej:.; 91. 5ie=

frol. XIV. (1836) 818. 9tulanb.
JBoucr: (Säur) gtiebric^ Söil^elm ü. iß., 311 Sifera ober 33i6er fiei

.^anau im ^ejfifcf)en, h)ofeI16ft fein 9}ater OBerförfter war, im 3. 1731 geb.,

t 3U ^Petersburg 4 gebr. 1783. ßaubgraf Söil^elm VIII. unterftü^te ben !ern=

begierigen JTnaben, toeldier feine 9Xu|mer!fam!eit burcf) ungetoö^nlic^e maf^ematifcfie

f^ä^igfeiten auf fic^ gebogen ^atte. 3"ei'ft Öeometer im ®ienfte feine§ 3}ater=

Ianbe§ ging er 1755 al§ geuertoerfer in ber l^effifd^en 5(rtiilerie mit einem

^ülf§cor^§ na(^ 6ng(anb, wo er jum ©türfjunler abancirte. yiaä) 5Iu§bru(^ be§

fiebenjä'^rigen i?riege§ 1757 mit ben Srupl^en nad) S)eutf(f)lanb 3urücfge!e^rt,

Warb er mit biefen ber englif(f) = beutf(jE)en, öon .'perjog ^-erbinanb öon Sraun=
f(f)tt)eig Befe'^ligten ?lrmee ^ugef^eilt. S)er ©cfiarrfinn be§ £)berfelb!)errn fanb

balb bie ungemeinen 2:alente be§ jungen C>fficier§ '^erauS. S)em ©eneralftabe

be§ i^au|3tciuartier§ beigegeben, rürfte 35. mit ©c^nettigteit üom Hauptmann jum
Oberftlieutenant, ©eneralquartiermeifter unb ©eneralabjutanten ouf. 531aut)iIlon

in feiner ®efd)iii)te be§ l^er^ogS f^-erbinanb öon Sraunf(i)toeig fagt l^ierübcr:

„S)a^ ber §erjog in bem üeinften unbebeutenbften ßieutenant be§ feffid^en 2lr=

titterie=6Dr^§, in 23., ben ö ortreffIi(^ften (Beneralquartiermeifter , ben bielleidit

jemals eine 9lrmfe gel)abt ^at, entbecite, ba^u geT)ört ein ©ci)arfblicf unb eine

Äenntni^ be§ (Srfc£)äft§, bie man nic^t genug betounbern !ann, unb ^erjog i5er=

binanb fetbft, a(§ 5Jlirabeau über i^n fc^rieb, er i^abe feine Strmee nic^t felbft,

fonbern mit <^ülfe feiner 3}ertrauten, äöeftp^alen unb 33auei, gefüt)rt, bcmerfte:

„2öenigften§ mu^ 5Jlirabeau zugeben, ha'^ iä) meine ^^elfer gut getoä^It t)abt".—^1758 organifirte 23. ein 5|3ioniercorp§ unb erl^ielt bon ^erjog g^erbinanb bie

(Srlaubni^, au§ ber 6onirtbution§!affe ein ^ufarenregiment ^u errichten, toctd^eg

nod§ i§m benannt unb in ber erften 3tit aud) bon if)nt gefü'^rt murbc. ©päter,

als feine 2:i)ätig!eit anbertoeit im .^au|)tquarttere in 9tnfpru(f) genommen tourbe,

fü'^rte e§ ber ^Jtajor, nadj^erige braunfc^toetgifc^e öeneral bon Siiebefel. 33.

geno^ be§ !^ö(^ften nur borüberge'^enb iool einmal getrübten 3}ertrauen§ feineS

f5elb|errn. ^m ^. 1761 geriet:^ er in @efangenf(i)aft, tourbe aber balb toieber

auSgemec^felt. ^)laä) bem ^nbertSburger ^^-rieben fi^lo^ er am 11. unb 12. ^Jlai

1763 mit ben granjofen eine ßonbention megen 9täumung ber bon biefen im
(£lebefci)en nodf) befe^ten ^lä^c ab, tourbe bom Könige bon ^reu^en in ben 2lbel=

ftanb erhoben, nal)m aber, toä'^renb fein 91egiment mit in preu^ifrf^e Sienfte

trat, feinen 9lbfd)ieb unb lebte al§ 5pribatmann auf einem bon i'^m er!auften

ßanbgute bei 33o(ien'^eim. SBie er 3u bem 3um einlaufe erforberlii^en (Belbe

gefommen, ift nid^t aufgehört. 5Jtaubillon beliauptet, er l)abe fid£) feine ©teEung
toäl)renb be§ Krieges ju 9lu^ gemai^t unb eine ©umme bon 150000 3^l)alcrn

Sufammen gebraclit. S)er 9tuf feiner militärifi^en Süc^tigfeit aber toar aiiä^ in

ba§ 3tu§lanb gebrungcn unb !§atte bie 5lufmerffamfeit ber Äaiferin .Jlat'^arina

bon 9tu^lanb auf fi(| gebogen, ^aä) längeren Unterl)anblungen ging 23. nad)

Petersburg, um 1769 als (Generalmajor unb ©eneralquartiermeifter in ruffifc^c

S)ienfte ju treten. 6r toarb ju bem .^eere gefanbt, toetdieS unter Slomanjoff an

ber S)onau gegen bie 2;ürfen ftanb. 3um 23efe^l§'^aber ber 5lbantgarbe ernannt,

brängte er bie türfifc^e 5lrmee bis an ben ^prut"^ jurücE, na'^m am 1. '^luguft

1770 fünf türfifct)e 23atterieen mit 93 Kanonen unb trug am 3. 5Xuguft über

bie Surfen einen glönjenben ©ieg babon. „lieber 10000 g^einbe," fc^retbt er

an feinen g^reunb bon 9liebefel, „finb in bie S)onau gefl^rengt unb 1130, toor=

unter 5 25af(f)aS, 3u befangenen gemadjt; 26 Kanonen fotool toie bie -^riegS=

faffe, 10000 ©tücE 2}iel), über 4000 befpannte 2Bagcn, bei 2000 ©türf ber

fd)önften türüfdien 91eitbferbe, in ©umma alle ©quipage ift meinem ß'orpS ju

3:^eil getoorben. ®rei türüfd^e ÄricgSfc£)iffe näl)ertcn fic^ mit 200 2;ranS|jort=
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fc^iffen, um bie in§ SBaffer gesprengten 2;üi-fen aufjunel^men, ftc gaben ganjc

Sagen öon Kanonen, aBer Df)ne Effect, bagcgen meine ^Irtiüerie bie Xi-an»))ort=

f(f)iffe in (Svunb Bohrte unb alle Surfen im Strom ertrinfen mußten." S.
erhielt bajür öon ber i?aiferin, toetiiie it)m i^r ganjeä 3}ertrauen jcf)enfte, ben

St. ?Innen= unb ben <St. GJeorgs^Crben. Qöä^renb be§ 33inter§ mad)te er ftc^

um bie SSerBefferung ber Salämerfe öon Diomgorob öerbient, !e^rte aBer im 3f-

1771 äur 9trmee jurürf. 1772 mürbe er 3um (Beneratquartiermeiftex en chef

ernannt, erhielt ben DBerBeie^I üBer ba§ unter feiner Sluffid^t errid)tete ^ionier=

cor|3§ unb tourbe äugleid) jum (Beneratbirector be§ Salinenmefenö ernannt. 1773
tourbe er Ü)enera(= Lieutenant, (Senerat = Ingenieur unb Ütitter bcs •Jtteranbcr

9lem5!i=Drben5. 9la(i) gefdilojjenem fyiieben na^m 25, ficf) Bejonber§ ber 2öaffer=

leitungen unb 2BafferBauten im ruffiic^en 9tetcf)e an. ."päien, Kanäle unb ©trafen

tourben unter feiner 2tuTfi(f)t angelegt, äöenige ^a^re öor feinem Sobe er^iett

er nocf) bie Leitung be§ beutf(f)en xt)cater§ in ^^cter§Burg, too Äo^eBue in 2;t)e=

atcrangclegent)eiten fein ©ecretär unb 9tatt)geBer mar. 25. ftarB 1)oä) geehrt unb

xdä) Begütert, („Slu^er benen Beiben Drben öon ©t. 5tnna unb <Bt (George,

le^terer ift ein guter 5}Zann, er be]at)tt feinen ©tern unb 5Banb mit 800 ^JtuBeln

jä^rlic^, Bin iä) mit einem gotbenen 2)egen mit Srillanten garnirt unb au|er=

bem norf) mit ber ipeiTfii)ait ä!}iöfiU)o,3ft), bie au§ 30 Dörfern Befte^t, für mi(^

unb meine SrBen Begnabigt toorben"). 2}on i^m erfcf)ienen : ..Memoires historiques

et geographiques et militaires sur la Valaquie", 1778, mit einer ^arte öon

fieBen 25tättem. ©pe^r.
25oucr: Seorg ÖDren5 25., toar auf bem (SeBiet ber BiBlifdien äßiffen=

fd^art ein .spauptöertreter ber in bem legten 2]ierte( be§ öorigen unb am 5(nfang

be§ gegenmärtigen ^a^r^unbert§ ^errfc^enben altrationaIiftif(f)en S^^eotogie unb

Äritü. @r mar geb. 14. 2(ug. 1755 ]ü .«pipboltftein Bei 51ürnBerg, mo fein

3}ater (Beiftüc^er mar. ^^lad^bem er bie (ateinifc^e ©c^ule 3u ©t. Lorenz in

^türuBerg Befucfjt ^atte, ftubirte er in 3lItborf morgenlänbifi^e ©praii)en

unb Sitteratur, mürbe 1776 5rü'^)3rebiger in ber ©cfilo^caBelle ju 5türnBerg,

1786 Se'^rer unb 1787 donrcctor an ber ©tfiute ^u ©t. ©eBalb bafelBft unb

1778 aU ''Jiacfifolger feineg Uniöerfitätste^rerö 'Jiagel ^Jürofeffor ber Serebfamfeit,

ber morgentänbifd)en ©brai^en unb ber 'i)11ora( in 3{Itborf. 1805 önurbe er di§>

^^.U'ofeffor ber morgenlänbifd^en Litteratur unb BiBIifd)en ©regefe nac^ .^eibel=

Berg Berufen unb in bemfelBen Sfd^r* jum .^irc^enratJ) ernannt. @r ftarB bafclbft

12. S^an. 1806.

©eine fc^riftftcEeiifc^e S^dtigfeit erftrecfte fi(f) üBer fämmtli(^c §au|)tbi§=

cipünen ber altteftamentlicf)en Biblifc^en äßiffenfcfjaft. ©eine ja'^tretd^en ©ci)riften

öeia-af^en ben ben alten ©upranaturaliSmus öerbrängenben rationatiftifc^en ©tanb=

:punft unb t)aBen Bei ber öer^ältni^mä^ig furzen 3eit, in ber fie aufeinanber folgen,

ba§ (Bebräge ber (äitfertigfeit, Dberftüd)(ic^feit unb ä3eitfct)tDeifig!eit neben großer

(Setoanbt^eit unb Ä(ar!)cit in ber S)arfteIIung. — 3n ber a(tteftamentli(^en

(Sinleitungömiffenfdiaft („ßntö^urf einer ^iftorif(^ = fritifc^cn 6in(eitung in bie

©d^iiften be§ 3t. %. 1794, 3. 31. 1806) fd^tiefet er fi(f) mit ben Sfagogen

gleicher 9tic^tung öormiegenb an bie '^iftorifc^ = fritifd^e ^]3tet^obe @id;)^orn'§ an,

oBmot er biefem gegenüber eine größere grei^eit unb ©elbftänbigfeit Betüatirt,

at§ jene; baneBen liefert er eine compenbiöfe ^ufammenfteüung unb 25eurt^eilung

einer großen 3^^ anberer 5lnfi(^ten unb 5Jteinungen. — unfeiner ..Hermeneutica

Sacra Y. Ti.", 1797, bie at§ ein felBftänbigeS 2J}er! au§ ber UmarBeitung unb

2}oItenbung ber öon S)at§e begonnenen neuen Bearbeitung öon (BtaffiuS^ ..Pliilo-

logia Sacra" entftanb unb in feinem „ßntmurf einer -permeneutif be§ 9(. u. 9t. X." ,

1799, ma(^t er für bie Interpretation ber bibüfd^en 25üc^er lebiglic^ ben (itterar=

fliftorifc^en ©tanbpunft unter 3ui'ücfli'eifung be§ fpecifif(^ = t^eoIogifc^en gettenb.
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inbent er bie attteftamentlidien SBüc^er nur at§ monumenta e cara vetustate ad
nos transmissa ideoque genium seculi inculti redolentia anfie'^t unb ben Offen«
6arung§(i)arafter be§ ^n^alt§ berfelBen ööEig üBerfie^it. S)er öernunftgemä^e
tnefentUdie ^n^alt ber fSibd ift nur burcE) 5lu§f(^etbung ber tem^orellen @in=

fleibung, burcf) Wtifc^e SIBfonberung be§ 5[Rt)ftif(i)en unb ©agent)a|ten ju getninnen.

3u biejem ^toed fd^rieb er eine „ipcbr. 5Jlt)t:§otogie be§ 51. unb 5^1. %. mit
^paralleEen au§ ber 3!Jlt)tf)olDgie anberer SJöIfer, befonber§ ber Öric(^en unb
gtömer," 1802, 2 SSbe. S)oBei tourbe ber toirfli^e @c£)riftge:§alt 3U einer fo=

genannten S^ernunftle^re aufgelöft unb bie BiBlifd^e SBafir'^eit in ^öc^ft getoö'f)n=

lic^e religiöfe unb moratifct)e ©emeinptäl^e berflüi^tigt. — 5tt§ gjeget fe|te

33. bie öon ^. S§rift. gr. <Bä)uii ^u Ö^ie^en (t 1806) Begonnenen, cigentlii^ öom
S)ia!. ©Grober ju Sauffen in äöürtemöerg gearficiteten „Scholiain V. Test." bom
4. SSanbe an fort, inbem er im 4. Big 6. S5b. bie ^^^falmen, bie falomonifc^en

©diriften u. ^ioB, im 7. Bi§ 10. Sß. ^efaiaS, ^erem. unb bie Keinen ^rob^eten
Bejubelte, ©eine oft in unfru(i)t6arer Sejtfritif fi(^ öerlierenbe ©jegeje entBe^rt

ber grammatifd^en (Senauigfeit unb ber 3}ertiefung in ben ^nl^alt be§ 23iBeltDort§,

tüeld^cg burd) bie nüchtern rationaliftifc^e @r!Iärung, Bei ber nocf) t)in unb toieber

eine fupranaturaliftifc£)e Sluffaffung mit untertäuit, öerflac^t tüirb. — 6ine

größere 33ebeutung ^at 35. in ber ©efc^icfite ber ^i'oteftantifäien 2;^eolDgie l§in=

fi^tlic^ ber bon i^m juerft al§ eine :^i[torifc£)e 2}}iffenfc^aft Bearbeiteten BiB=

tifi^en Xf)eoIogie. 9lad§bem (SaBler bie Sluigabe berfelBen ba^^in Beftimmt l^atte,

ba| fie bie in ber "^eit. ©^rift enf^altenen religiöfen 33egriffe al§ ein gef4i(^t=

ti(^e§ i^actum mit Unterjc^eibung ber öerf(^iebencn 3t"iten imb ©uBjecte unb fo

ber berfdjiebenen ©tufen in ber ©nttnirfelung jener SSegriffe bar^uftellen ^abe.

Bearbeitete 53. bem entfbrec^enb bie bibt. 2;i^eotogie al§ eine gef(i)iii)tlic^e bon
ber S)ogmatif getrennte S)i§ciblin unb jtoar fo, ba^ er ba§ 5llte unb Üteue

Sieftament gefonbert be^anbelte unb bei jebem bie einjelnen ©c^riftfteltcr unb
3eitalter jur Ermittelung ber i^nen eigentt)ümlid)en ?lnfid)ten unb 33egriffe unter=

f(^ieb. ,!^iert)er gehören au^er feinen ,,Dicta classica V. T. notis perpetuis illustrata"

Sect. I. IL, 1798, „S)ie ^I^eologie be§ 21. %." ober „Slbri^ ber religiöfen a3e=

griffe ber alten SBräer öon ben älteften S^iUn Bi§ auf ben 5lnfang ber c^rift=

litten (5bD_^e", 1796, mit einer „33eitage jur 3;f)eotogie be§ 31. Z., ent^altenb

bie 33egriffe öon @ott unb S3orfe^ung, nac^ öerfct)iebenen 33üc^ern unb 3eit:

beriobenenttoitfelt", 1801. SlBer Bei allem gefd^i(^tli(^en ^ntereffe öer^inbert ber

rationaliftifc^e ©tanbpunft, ber am ftärfften in ber „33ei(age" fid^ au§fbri(^t,

ba§ Einbringen in ben toir!(i(f)en i^n^fitt ober 6nttoi(ilung§gang be§ 31. %.

Sie Einf^eilung beffelBen in 14 SlBfi^nitte jeigt, toie äu^erlicE) bie gefd)id)tlid^e

©nttoicilung öon i^m aufgefaßt tuirb, unb Betoirft eine ,3ei-'ftücfelung be§ BiBlifdien

©toff§. Bei ber öon einer fortfc^reitenben Enttüicitung unb öon einer UeBerficf)t üBer

ben inneren ®ang ber @efct)id)te feine 9tebe fein fann. HeBerbieS Be^errfc^t ber

^ronotogifc^e @efi(i)t§biin!t leineetoegg ba§ ©an^e, fonbern er tritt nur in ber Un*
fterBlic^feitSle^re unb ß^riftologie ^eröor. ^nbem ber ©toff fad^Iid) unter jtoei

^aubtruBinfen georbnet toirb 1) at§ 2'^eologie im engeren ©inne mit ätoei

Sln'^ängen üBer Engel unb ©ämonen unb 2) al§ Stnt^ropologie mit einem 9ln=

'^ang üBer Efiriftologie, toirb bem ^^oftutat ber inneren gef(i)ic^tli(^en Enttoidelung

nid)t genügt. — SaffelBe gilt im SBefentlic£)en öon ber „23iBlifd^en Slieologie be§

5^. %." , 1800, 4 IBbe., in toeld)er 33. eine reine, öon alten frembartigen 3Sor=

fteHungen gefäuBerte Enttoidtung ber 9ieligion§t^eorie ^efu unb feiner 3lboftel

nact) ben öerfd^iebenen 3(nfiif)ten ber ©(iiriftftetter au§ i^ren ©c^riften geBen toiE.

Sie einzelnen Sel)rft)fteme ioerben o'^ne inneren 3wfammenl)ang neBeneinanber

gefteEt; ein tüirllitf) gefrf)i(f)tlic§e§ 33eiftänbni| berfelBen fann Bei feiner 'Unter=

fc^eibung ^toifc^en ber tnirfücfien Seigre ^efu unb ber 3lpoftet unb ber in ben
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©cf)riiten be§ 9h 2. üBevüeiexten , beten goxm unb :^n§att burd) bie 5lccom=

mobation an bie 3eitüotfteEungen Bebingt getoejen fei, um fo tüeniget erjielt

toerben, al§ ber ©toff Bei jebem einzelnen (S(|i;iftfteIIer nad) bem i§ei-fömmlid)en

bogmatifc^en ©diema be^anbelt toirb, unb bie ganje ®arfteEung !6e^errfc£)t toitb

öon ber 3lBficf)t, bie ßefer in ben ©tanb ju fe^en, ubtx bie 3lßaf)r^eit unb (Sött=

ticf)feit ber Se^^re ^eju ein un|3arteiif(^e§ Urt^^eil ju jällen unb ob fie öerbiene,

oEgemeine aöeltreligion 3U Serben. Sabei rairb bie rationaIiftifd)e 9luffaffung

be§ ß;:^riftentf)um§ al§ bie eigenttidie ©uBfianj ber ©(^riftlelire ^ingeftellt, inbem

nur ba§, tDa§ ber @rfal^rung unb ber gefunben SSernunft ent||)ri(f)t, at§ äßaf)r=

l^eit im @egenfa^ gegen bie ürc^lic^e Se^re angenommen tüirb. S3on biefem

©tanbpunft beria^te er auc^ eine „^iblifc^e «JJloral be§ 3(. %." 2 %^., 1803

unb eine „23iBlif(^e ^norat be§ 5i. %." 2 Xf). 1804, um bie moralifc^en 35or=

fteEungen ber 6ib(. ScEiriflfteller gefc^ic^tüc^ barjuftetten. .^ier^er ge!)ört auä)

bie ©(^rijt „lieber ben moralijc^en S^raÜer Sefu", 180-1.

3lu^erbem berfa^te er ein „Se^rbu(^ ber !)ebräif(f)en Sllterl^ümer be§ 5t. unb
^.%.", 1797, unb eine „Sefi^reibung ber gotte§bienftIi(^en 3}eriaffung ber alten

Hebräer" in 2 ißb,, 1805 (auä) unter bem Sitel: „3[r(i)ao(ogie ber gotte§bienft=

ti(f)en Sebröudie" u. f. m.)- önbtirf) ift nocf) l^ert)or,iu^eben fein „^anhhuä) ber

@elcf)icf)te ber {)ebräijcf)en 5Zation bon i^rer ßntfte^ung bi§ jur 3et*ftörung i^re§

Staats", 1800— 1801, in rae(ct)em ba§ fubranaturale Clement burd) bie ratio=

naliftifrfje 5luffa|jung unb Äritif ber @ef(i)ict)te abjorbirt toirb.

ßrbmann.
83oucr: Safob 35., geb. p fyranfent^al in ber ^']aU, 13. ^uli 1820,

ertranf 12. £)ct. 1866 im 2(belaibeM in 5Rorb=5luftralien. ^olitifd) 1849

combromittirt, fam er 1853 nac^ 5[Relbourne, mar 1858—1864 unter ^leumal^er

2l|jiftent auj ber ©terntoarte, too er neben Oäborne, bem ©rfinber ber 5p^oto=

lit|ograbl)ie, unb 2öiII§, bem ung(ücfti(^en ^Begleiter 33urfe'g auj ber 9tei|e burc^

9tuftralien, on ben großartigen magnetif(i)en, meteorologifc^en unb aftronomifi^en

58eoba(i)tung§arbeiten mit unermüblictiem ©ifer Ti)tii ndtjxn. 9la(^ 9leumat)er'§

Otüdfe^r naä) ßuroba fcf)loß er ]xä} 1864 ber iübauftraüjc^en 6otonifation§=

erpebition nad) bem Slbelaibefluß an, unb it)m ift eine faft ^meijäl^rige 9{ei§e

toertfjöoller meteoroIogifrf)er Slui^eictinungen au§ ber balb nai^ feinem juiättigen

2obe aufgegebenen Stnfieblung an ber 5lbam=SSai p berbanfen. (51. -^etermann,

^itt:§ei[ungen k., 1868, ©. 30). Sötoenberg.
85ouer: M. ^art Submig S5., einer ber gelel^rteften ^s^ilotogen feiner

3eit, geb. 18. ^uü 1730 ju Seib^ig, t 3. @ebt. 1799 at§ 9tector in $irf(i)=

berg , erf)ielt feine äJorbilbung auf ber 3:§oma§f(i)ule feiner 5öaterftabt unter

(Srnefti, toetifier auc^ auf ber Uniberfität fein ^aubtte^rer geblieben ift. 5la(f)

58eenbigung feiner Stubien ^bilitirte fid) ^. 1753 al§ S)ocent an ber Uni=

berfität unb l§ie(t über römifd)e unb griect)ifc^e (ilaffifer beifällig aufgenommene

SBorlefungen. ^üxä) fie in leiten Greifen bort^eit^aft befannt gemorben, erhielt

er 1756 öom 9ftat^e in Sauban einen 9tui jum Üiector an bie bortige ©diule.

^ad) 3e^njal)riger gefegnetcr 5lrbeit in Sauban bertaufc^te er fein bisheriges

3lmt mit bem 9fiectorate beS 8t)ceumS in t^irfd)berg; e§ mürbe binnen menig

Sauren t)ieHeid)t bie erfte ©diule (5d)lefien§. Um bem unbefonnenen @ilen bieler

©(^üler auf bie Uniberfität (Sinlialt ju tl)un, fül)rte 35. unter ©ene'^migung beS

35re§lauer OberconfiftoriumS 1776 auf feiner ©d)ule ein befonbereS (Jjamen ein,

in n)eld)em bie äum Slbgange auf bie Uniöerfttät fic^ melbenben üon t^m unb

bem 5prorector in ©egentoart be§ ©c^ulinfpectorS geprüft mürben, eine @inrid)=

tung, meli^e fbäter als 3lbituiientcnei-amen für alle breußifc^en (St^mnafien @e=

fe^ getoorben ift. ©ein immenfeS ©ebäc^tniß befähigte i^n ganj befonberS

5um ßejüograblien , tnie benn au(^ fein 1778 erfd)ieneneS beutfd)=lateinifc^eS

^HClgem. beutfc{)e Sicgrap^ie. II. 10
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Sejifon grunblegenb getoejen unb lange 3e^t unübertroffen gefiliefien ift. 3)on

bcn ßateinern toax Siötu§, unter ben ©riechen 2:^uct)btbe§ fein ßiel6ling§fd)rift=

ftclier. ©ine öon i'^m mit 6. ^. S5ec£ gemeinf^afttidi öeranftaltete Ausgabe

bc§ le^tern (Thucydides gr. et lat. c. var. lectt. ed. suas allorumque notas adj.

C. L. Bauer et C. D. Beck, 1790— 1804.) ift no(^ "fieute gefc^ä^t. äßie alte

5pt)itoIogen feiner 3eit pgleic^ finner ^l'^eologe, !§at S. in feiner „Philologia

Thucydideo-Paulina", 1773, unb in feiner „Logica Paulina", 1774, ben ejegetifd)en

©tubien, fon)ie namentlich in feinem ,,Glossarium Theodoreteum", 1775, ber

^otriftil mefentlidie S)ienfte geleiftet. @in 3)er3eid§ni| feiner fämmtli(^en äö_er!e,

au|er ben großem 3lrl6eiten meit über 100 ^^rogrammc unb ®elegenl)eit§fd)riften,

gibt 3. S). ^enfel in feiner ©d^rift: W. 6arl ßubmig 3$auer, einer ber größten

^ppologen unferer ^eit. 6in biograpl^ifc^eS S)en!mal. g)irf(^berg 1801.

(5(f)immel:>3f ennig.

S3oucr: Äarl ©ottfrieb 35., Slieologe, geb. 24. Sluguft 1765 in Sei^^ig,

mo fein SBater al§ C)rbinariu§ ber ^uriftenfacultät emeritirt muibe; t 1842.

^n (Grimma unb auf bem ^JUcolaigt)mnafium ju 2ei|)5ig öorbereitet, bejog 5B. im

3f. 1781 bie UniOerfität. ."piex "^örte er pl|ilofo|3'^if(i)e, matl)ematifc£)e, mebicinifd^e

unb tl)eologifct)c ßoEegien unb mürbe namentlid) aucf) burc^ bie ^^rebigten 3elli-

fofer'§ angeregt. Snt S- 1786 mürbe er 3um S)octor ber 5pi)itofo:p§ie promoöirt.

@r flubixte hierauf meiter claffifct)e ^pi^ilotogie, Slrc^äologie unb ^l)ilofo:p^ie.

D^ne ein geiftlid)e§ 5Imt im 3iuge ju t)aben, unb ol)ne befonbere Hebung im

^prebigen, mürbe er burd) ben ^reiäbirector Steinner, ^ird^enpatron öon groliburg,

5um ^Pfarrer nac^ ^ro'^burg berufen, ein ^mt, ba§ Sauer 23 ^a^^re befleibete.

S)arauf l)ielt er, al§ ba§ 5lr(i)ibia!onat an ber ^^licotaifird^e in ßeip^ig erlebigt

morben mar, um baffelbe an, ermarb fict), nact)bem er 33accalaureu§ ber 3;i)eologie

gemorben mar, hnxä) bie 2)iffertation ,,De Caussis quibus nititur rectum super

regni coelorum notione in N. T. passim obvia Judicium" bie f^eologifc^e £)octor=

mürbe am 24. 5luguft 1810. gr mürbe 1837 nac^ bem lobe be§ ^:paftor§ @nfe

an ber ^flicolaifiriiie ^^farrer bafelbft unb l)ielt augleicf) al§ 3)ocent Sorlefungen

an ber Uniöerfität. Unter feinen (5ci)riften finb 3u nennen mel^rere 5lrbeiten

:päbagogif^en unb biograpl)if(^en ^n'^altS, mie „Ueber bie Mittel, bem ®e=

fct)le(^t§trieb eine unfc^äblict)c 9tid)tung ju geben", getrönte ^^rei§fd)rift mit Sor=

rebe bon Salsmann, 1791, unb „^^p^ilofop'^ifcne Serfuc^e über ©egenftänbe ber

gjloral unb ^^päbagogit" 1797, „3lnmer!ungen über 2;aubftumme ju Äant^§ 3tn=

tliro^ologie" in ber berliner ^onat§fc^rift, 1799, unb 5luffä^e über ben claf=

fifc^en 5ßPologen griebri^ Söolfgang ^ieij, 1790, ben neuteftamentlid^en eje=

gcten ^oru§, in et)r. ßrnft 2öeiffe'§ „5Jlufeum für fäd^fifd^e ©efc^ii^te, ßitteratur

unb ©taat§!unbe", Sb. I. ©. 1, 1794, über g^riftian gelij äöeiffe, ein Seitrag

pr „Valerie toerbienftöoller 3)eutf(^er", 1805. S)er ©c^merpuntt ber geiftigen

5tl)ätig!eit Sauer'§ lag aber in ber ^U'ebigt. Siele berfelben liegen einzeln unb in

(Sammlungen bereinigt gebrudt bor, fo „^rebigten an i^eft= unb Su|tagen, in=

gleiten über anbere ©egenftänbe be§ ^ra!tifd)en 6^riftentf)um§", 1790; „^omilien

unb ^rebigten", 1. Sb. 1795; „^:prebigten über bie (5onn= unb ^efttag§ebangelien",

1798 u. f. to. S)iefe ^prebigten bezeugen eine ernfte unb ftrenge S)urd)arbeitung,

o'^ne jebo(f) burci) rl)etorifd§e ^laä)t ju glänjen unb fidt) über ba§ Stibeau be§

bamaligen l)omiletifct)en @efc£)mac£e§ ju ergeben. Srotfl^au§.

Soucr: Submig 5Xmanbu§S., befannt burd) )3oetif(^e unb gef(^id)tlid^e

äöerle, geb. ju OrenbelfaE, Dberamt§ Oe'^ringcn, .^önigreid^ SÖürtemberg, 15.

Oct. 1803. t als 5ßrofeffor am oberen @t)mnafium ju (Stuttgart 22. 5}lai 1846.

Som (Seminar Slaubeuren, an meli^em Selirer mirften mie ber narf)mal§ al§'

Slübinger ^srofeffor berül^mt gemorbene Säur unb ^rofeffor ^ern, trat er nac^

bierjäl^riger tüditiger Sorbilbung 1821 in ba§ 2:übinger t^eologif^e ©tift über
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unb tüibmete ft(^ ^ier juerft bem ©tubium ber ^Pi^ilofop'fiie, jpäter ber S^eologie.

©c^on in SüBingen, tüo er Balb in innige ^reunbfi^ait mit feinen aU S)id)ter

fpäter el6enjali§ 6e!annt getoorbenen ßanb§teuten, Sßil'^elni SBaiBlinger unb ©buarb
gjtörife trat, ertt)ac£)te auc^ in i^m immer mächtiger ber ^oetifdie S)rang unb

bic bid)teinf(i)e 33egeifterung. ßöfte fitf) and) ber Sunb mit äßaiBUnger bei it)ren

ftc^ toiberfpreöicnben Staturen balb toieber, fo ftjurbe ber mit 5[Rörife umfo
inniger, unb [ie fd^ufen fid^ mit einanber eine eigene ^tt)t^enn)e(t mit il^ren ori=

ginellen ©eftalten, toelt^e nun anä) in ben S)i(f)tungen beiber aujtreten. S)iefer

fctbfterfonnenen ^pi^antafie^elt entftammen bie beiben S)ramen 33auer'§ „S)er ^eim=

tic^e 5Jla(uff " unb „Orplib^§ le^tc Sage", '^laä:) feinem 5lbgange bon ber ipoc£)jd)u(e

1825 3um ^^jar-rer in @rn§Ba(f), DBeramt§ £)e'£)ringen ernannt, mibmete er fid)

neben feinem 5lmte fleißig bid)terifc^en 5lrbeiten. ©(f)on in ^laubeuren burct)

33aur, in Snibingen bur^ -^aug für ba§ ©tubium ber (Befdiid^te begeiftert,

ttianbte er fid) eifrig bemfclben ju unb feine S)i(i)tungen entnai)men nun auc^

ber @ef(^id)te i'tiren ©toff unb i^re ©eftalten. 3)ie bor,5ügtii^fte berfetben ift bie

in (5rn§ba(^ entftanbene 2;riIogie: „9llejauberber (Sro^e". 1831 an bie naä) ben

5principien be§ bamaligen ©tuttgarter 5profeffor§ .^lump|) gegiiinbete ©rjiel^ungg--

anftalt in ©tetten im 9tem§tl^at al§ ße'^rer berufen, toirlte er bafetbft bi§ 1835.

SfU biefem ^ai)xe fiebelte er nac^ ©tuttgart über unb toar ^uerft ^rofeffor am
Äatf)arinenftift, feit 1838 ^^rofeffor am oberen (St)mnafium. 53lit einer bie

^erjen ber ©d)üler gett)innenben ßieben§lt)ürbigfeit öerbanb er rei(^e Äenntniffe

unb feltene Se^rgabe. ^]iod) in ©tetten überfe^te er mit ©frörer ben S)on

Cuirote; in bie ©tuttgarter 3^^* fallen ber üerfd)iebene 3eiterfc^einungen mit

bieläöi^ gei^eInbe9ioman: „S)ie Ueberf(^menglid)en"; '^ertiorgerufen öom Kölner

®ombaufeftba§2)rama: „SSarbaroffa"; 1836-1839 „S)ie äöeltgefi^i(^te" in fect)§

SSänben, ferner 1842 unter feiner Sftebaction bie 3eitf «^i-'if t : „^ii))xiai)en, toie e§

toar unb ift, bargeftellt in einer i^otge öon 5luffäien öerfc^iebener 3}erfaffer",

enblict) eine SluSma'^I römifdier ©attjren unb @)3igramme au§ i^oraj, ^erfiu§,

Subenal unb 9JtartiaI, für reifere ©(^üler bearbeitet. 3Iu^erbem finben fic^ im
^orgenblatt, in ber Stttgemeinen 3^itung öon if)m berfc|iebene 9(uffö^e über

daffifc^e 53ilbung, beutfc^e 5Rufif, gefcf)icf)tli(^e ©toffe, altbeutfd)e Sitteratur,

namenttid) ein öon Utilanb rül}menb aner!annter 2luffa^ über ba§ 9Zibelungen=

tieb ; biefe ^rofaifc^en 2luffä^e in ifirer fd)tid)ten ^Jtatürlic^!eit, befd)eibenen 3ln=

mnti), in iljrer burd}fid)tigen Ätar'^eit, i^rer ^yüHe öon (Bebauten fonnen töa^re

9)lufter beutfc^er 5profa genannt tnerben. 5iad) feinem 3;obe fammelten 23auer^§

greunbe feine oben genannten S)ramen unb bie angeführten 3tuffä^e in einem be=

fonberen äöertc, bem fie nod) 93riefe 33auer'§ unb l^rifd)e @ebid)te, 3eugniffe

feines frifi^en, üeben§tt)ürbigen i^^erjenS, beifügten, ^n SSauer^§ 9lac^Iaffe fanben

fid) au^erbem ätnei big je^t nod) nic^t in bic C)effentlid)feit getretene .^o^enftaufen=

bramen, jtoei ßuftfpiele, 3tt)ei S)ramen: „^^inrob", „^^Ibälarb unb i2)etoife". 3u einer

6f)arafteriftif Sauer'S genügt e§ aber nic^t, nur feine ©d)riften anjufttl)reu.

,^eröor3u"^eben ift ber Slei^ feiner ganjen ^^^erfönüd)feit in i'^rer ßiebenSloürbigfeit,

il^rer 5(nf|)rud)§lofigfeit, it)rer rei(|en geiftigen 33egabung, bem trefflid)en SBi^e.

3Ber je unferem 33auer im gefeKigeu J?reife gegenüber fa§ , fo fd)reibt S)aöib

©trau^ öon i^m, toirb mit mir geftet)en, einen Iieben§würbigeren 9Jlenfc^en nid)t

gelaunt ju ^abzn. S)iefe ^erfönlid)e ^Inmuf^ eroberte it)m alle C'^evjen, mai^te

bie Iraner ju einer allgemeinen, ai§ eine t)eftige SSruftent.jüubung ben fräftigen

^ann in ber SBIütl^e be§ ßcben§ ba'^inraffte. 21. 58 au er.

löäucric: 9Ibotf 33., S)i(^ter unb ©d)riftfteller, geb. ju Söien 9. ^Ipxii

1786, t in ber gtac^t öom 19.— 20. ©e|)t. 1859. 'Mä) 33efui$ ber äöiener

©d)ulen trat er bie 33eamtenlaufba'^n an, öertie^ aber biefelbe balb wieber, um
\iä) ganj ber ©d^riftftetterei ju toibmen. ©d)on 1806 l^atte er bie „Söiener

10*
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S^eater^eitung" gegrünbet, toeti^e Balb ba§ gelefenfte 331att ber ganzen 5)bnat(i)te

toarb. 1856 fonnte er ba§ ^uBiläuni feinex Stebaction feiern, freilid) ju einer

3eit, tro unter fo ganj Deränberten 3uftänben be§ öffentlichen tnie titterarifc^cn

2eben§ bie X^eilnatime für ba§ SSlatt fel^r erlat)mt war. iöalb narf) it)re§

@rünber§ J^obe mu^te aucf) bie X^eaterjeitung eingeben. — 1819 übernahm 35.

auä) bie Leitung ber „(äipetbauer SSiiefe" , einer beüeöten 3)olf^d)rift, toelcfie,.

1785 üon 9iid)ter gegrünbet, naä) beffen £obe 1813 auf @en)et) übergegangen

roax, ber 1819 ftar'6. 2I6er 1821 ging ba§ ^lott mit bem 2obe feineg 5Ber=

Ieger§ Äönig ein. — 35., ber f(^on 1806 mit bem Suftfpiel „^inber unb Dlarren

reben bie $öa^tt)eit" &IM gemad^t ^atte, toar in^ujifcfien 1809 ©ecretär am
^eotJolbftäbter Sweater geworben, in ttjelc^er ©tettung er !6i§ 1828 berblieB.

S)amit begann feine überaus fruchtbare Slfjätigfeit für bie ^ü'^ne. ®in t)oE=

ftönbigeS SSerjeidini^ feiner S)i(f)tungen gibt SBur^bat^ im ßej-ifon. ®ie frü'^eren

feiner S5olf§ftücte finb mei[ten§ in bem „ÄomifcEien 2:^eater", 1820— 26, gefam=

mcit. Sein te|te§ Suftfpiel „S)er ©onberling in SBien" ift öom S- 18^1.

@r ift ber ©cf)üpfer be§ „©taberl", meti^er bie ^Bretter, üon benen er bie älteren

„ÄaSperl" unb „2:^äbbäbl" öerbrängte, juerft 1813 in bcn „bürgern in äöien"

betrat. 6§ folgten u. a. „@taberP§ ipod^jeit", 1815; „©taberfg 2ßiebcrgene=

fung", 1816; „@taberF§ tReifeabenteuer" , 1822. 2ßie biefe ©taberüaben, fo

matten aud) mant^e anbere üon 33äuerle'§ ©türfen balb ben 2ßeg burd^ gonj

S)eutf(^lanb ; namentücf) „S)ie falf(f)e ^rimabonna" ; „S)er üertounfdiene ^^rinj"

;

„S)er Saufenbfaffa" ;
„®er Öeo)3olb§tag". 5)tit bem „greunb in ber 9lotf)"

warb 1819 ba§ ^önigftäbter Slfieater in 33erün eröffnet. 93. er'^ebt fid) ätnar

nur feiten über ba§ ©ebiet ber nieberen ^omif, ift aber üoll brolliger ©infätte

unb ^armloS fröl)lid)er Saune; ein 9}orIäufer Ülaimunb'g, wenn aud§ beffen

©tütfe an bii^terififiem Söert:^ üiel ^öl)er fielen, ^yaft 10 ^a'^re, nac^bem feine

bramatifdie 3tber ficC) erfi^öpft "^atte, entfaltete er, anfangt bfeu^ontim al§

„5et§" ober „.porn" , aufg neue eine erftaunlicfie ^rui^tbarfeit al§ @rjä"^ler.

3Bar er boct) fcl)on aU ©ed^gje'^njädriger mit bem 9titterroman „©igmunb ber

©tä^lerne" aufgetreten, ©eine fpäteren Ütomane bewegen fic^ in ber ©cf)ilberung

be§ Söiener ßebenS unb finb meiften§ ben eigenen Erinnerungen be§ S)ic^ter§

entnommen, Wa§ i^nen ein befonbere§ ^ntereffe üerleit)t; fo 3. 33. bie „3:§erefe

ÄroneS"; „f^erbinanb 9iaimunb"; „S)irector i?arl"
;

„©aron 9totl)fcl)ilb unb

bie 2if^ter§toc^ter"; „3al)l^eim" ; „S)a§ ^a^x 1848"; „9floman unb äöirf=

lii^feit" u. f. W.

5Jlit bem i^alirc 1848 War jeneg „alte 31Bien", in bem 58äuerle'§ gaujeg

SCßefen wurzelte unb für ba^ er mit feiner auc^ im tägli^cn Seben unei-f(i)öbf=

liefen frö'^lidien Saune al§ eine tQpifc^e ©eftalt gelten tonnte, ju @nbe _gegan=

gen. ißie bal)in l^atte er fid) einer au^erorbentlidien ^^o^ularität 3U erfreuen,

©d^on 1826 tonnte er au§ bem Ertrag einer ^atriotifc^en 33rof(^üre ein 33lin=

beninftitut grünben unb e§ ift amtlich nac^geWiefen , ba^ ber (Sefammtcrtrag

feiner üielfac^en 3lufrufe unb ©ammlungen ju milbtl)ätigen 3tt'ccfcn fic^ auf

1200000 fl. berechnet. S)afür Warb i:^m üon SÖien, ^^rag, Dfen, ^:peft unb

15 anberen ©labten be§ 9tei(i)e§ ba§ E^renbürgerrec^t üerlie^en. ©elbft nod^

1848 üerfucl)te er üorübergel)enb nict)t o'^ne Erfolg bur(^ fein Statt „5Die ©ei^et"

unb burdf) ben „SßoltSboten" , ber fpäter in bcn „SÖiener S^elegra^'^en" umge=

wanbelt warb, in bie 33eWegung ber (Seifter einzugreifen. 9lber in bie neue Qdt
wu^te er fid) nid)t mel)r ju fcl)icten, nod) ba§ neue 2Jßien in il)n. ©0 begannen

fic^ feine 3}erl)ättniffe ju trüben. Sei-Iallen mit ber i^n umgebenben SBelt, üiel=

fadien .^ränfungen, ia perfönlid)en 3Serfolgungen auggefc^t, entflog er enblic^ im

3Juni 1859 au§ SBien nac^ 35ofel, um bort in ber ^^rembe nac£) Wenigen 9)io=

naten trüber 35erlaffenl)eit gebrot^enen ^erjenS ju fterben, — „ber le^te fibele
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aBiener ber alten 3^^^"- ~ a3äuerle'§ ätoeite f^mu, Äatl^arina (Jnnödt, geb.

1790, toax U)xn 3e^t eine gefeierte Sc^aufpieterin be§ 8eo|)olbftäbteT; 2:^eater§.

©eine Soc^ter (erfter 6t)e) i^rieberiEe, geb. 1820, ma(f)te fic^ in äöien at§ ^^ia=

niftin unb ©(^riftftetterin einen "Otamen.

äönrjbad^, ßej. I. 108 ff.
XI. 36-i f. ö. 2.

iööU^in: Sfean 58.1., ber ©tammöater einer gamiüe berütjmtcr Sler^te

unb 58otanifer, geb. 24. 9Iug. 1511 ju 3lmien§, t 1582 ju ^afet. grü^ al§

^rjt unb Söunbarjt ju 5lmien§ ausgezeichnet, tt)arb er Slrgt ber Königin ^af^a^

rina öon ^^laöaiTa. Üveligiöfe f^orfcf)ungen, begünftigt burc^ ba§ ©tubium ber

Ueberfe^ung be§ ^Jteuen leftamenteS öon (Jra§mu§, fü'^rten i^n .^ur 3lnna'^me be§

reforntirten ©taubenö. ©eS'^alb öerfolgt, entflog er nai^ (an glaub , toagte aber

nad^ brei ^a^ren ttieber nad§ 5ran!rei($ ^urücfjufe^ren unb öer'^eiratmete fi(^

mit ^eannt gontaine. 58alb inbe^ unterlag er neuen SJerfolgungen , toarb ju

^parig gefangen gefegt unb jum I^obe öerurtl)eilt, erl)iett ieboci) burcf) 9Jlargaret^a,

bie ©d)tt5efter be§ Königs grana L, feine f5frei:^eit unb eine ©tellung aU i^r

Seibarat, metciie er inbe| balb burc^ neue ^Verfolgungen genöt^^igt ttjarb, auf=

augeben. @r flo^ bieSmal in bie ^iieberlanbe, tuo er fi(f) rafd) toieber a[§ Slrjt

einen Flamen machte, tvt^al'b bie ^nquifition abennalg auf i_§n aufmerffam

toarb unb i^n mit neuem ©efängni^ bebro^te. 6r entfam ret^tjeitig, toanbte fi(^

juerft na(^ ®eutferlaub unb 1542 nact) 33afel. ^lacl)bem er |ier al§ ßorrector

ber bamal§ toeitberül^mten ©rucEerei öon groben ein öorlöufigeS Untertommen

gefunben, gemann er balb auf-'§ 9teue är,3tlicf)e ^rariä, toelc^e niif)t unbebeutenb

mar, ba fie \i)m bie 53Uttel gett)ä{)rte, feine ©ö'^ne auf ba§ forgfättigfte für ben

gelehrten ©taub öon Sterjten ju eraie'^en unb auf Steifen ju fenben. 2}on il)m

fi^einen fie beibe bie 91eigung jur ^)laturgef(i)i(i)te, ber Sotani! in§befonbere, ererbt

3U '§aben, bereu -ipaubt^ierbe fie geworben finb. Reffen.

SBau^tn: ^o:^ann S. II., ber jüngere, ^Irjt unb Sotanifer, geb. 12. gebr.

1541 äu Safel, f 26. Cct. 1613 p gjlümpelgarb. ©r, ber ältefte ©o^n, ftu=

birte unter Öeitung feineg a}ater§ 3U a?afel unb toanbte fic^ fc^on Oor feinem

jnjauäigften ^a^re ber Olaturgefd^idlte unb befonberS ber Sotani! mit folcl)em

@ifer unb foliiiem ©liiarffinne ju, ba^ Äonrab @e§ner, bamalS ber erfte 5öota=

nifer ber ©(^toeij, i^n feiner rtärmften greunbfifiaft unb eine<^ öon 1560 bi§

an feinen £ob 1565 fortgefül^rten gelel)rten Srieftt)ecl)fel§ ft)ürbigte, ber mit ^.

SSau'^in'g @rftling§f(i)rift „De plantis a divis sanctisve nomen habentibus.

Basil. 1591" gebrucft ift. ^eber Srief faft gibt Beuö^i^ öon bem ^ärtlic^en

a}er§ältniffe, in bem fie [tauben, unb ben fpäter bur^aug gerechtfertigten "^o^^en

(Srtoartungen , tt)el(f)e @e§ner bon biefcm jungen ißotanifer l)egte. Amico siu-

gulari ornatissimo ober egregio et singularis spei juveni unb fpäter niedico

pererudito et fideli, amico charissimo et observandissimo suo lauteten l)ier

aie§ner'§ Slnreben. 9}Ut @e§ner'§ @mpfel)lungen begab fid^ S. 5uerft im ^erbft

1560 3u guc^g nad^ Tübingen, tion mo er inbe| fcl)on ju ^fleuja^r lieber

nod) 5Bafel 3urürfgcfel)rt war, bann im ©ommer 1561 nad^ ^IJtümpelgarb, wo er

unter bem berühmten Slrjte unb Äanjler ber Xlniöerfität Otonbelet, ja anf^cinenb

in beffen i^aufe (apud R. abreffirt ®e§ner) feine ©tubien fortfefete. a]on l^icr

fe^rte er im 2luguft 1562 nad^ Safel jurücE, um im Oloücmb. 51^abua ^u be=

fud)en unb DerWeilte bann bi§ jum i^erbfte 1563 in3$afel, mit ber Sotani! unter

@e§ner'§ 9lnrcgung unb a(§ fein äSegleiter auf 5llpenreifen
,
fowie mit bem

©tubium ber 53tebicin unter feinem a}ater eifing befd)äftigt. 9luf längere 3fit

begab er fid) nun nad) St)on, Wo il)m Dalechamps fd^on bc!annt war. 2)iefer

fu^te au(^ feine Gräfte jum Orbnen ber für feine ungeheure „Historia gene-

ralis plantarum. Lugduni 1587" jufammengebradfiten 'itotiaen ju üerWenben,

inbe^ Wie ben Skiter, fo trieb 1566, nac^ @e§ner'§ xobe, ben ©o^n religiöfe
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35ei*fo{gung nad) SSafct jurüd. ©eine ^tüdtreife !6enu|te ev ju einer 16otanifd^en

S!ur(^iorf(^ung (5übiranfreic£)§ unb einem 3luientf)atte in ©enf. «Sc^on bamalä
trug et fid) mit bem ^lam in einer 5p[Ianjengefc|ic£)te aÜe ^Pflan^en fritifi^ ge=

fid)tet genau ju Bef(i)reiBen. 6r t)at benfelben unaBIäffig feie an jein ßeben§enbe

öerjolgt. 5Jlit Unred^t toirb er 6i§tt)eilen al§ ©c^üIer be§ |^ud)§ BejeicEinet , toie

fic£) au§ obiger S)arfteIIung ergibt, weldie auf benS)atcnber @e§ncr'f(^en ^Briefe

beru'Cit. '^n ber 23otanif fann man nur (Be§ncr al§ feinen Ce'^rer bc^eidinen.

9{ü^renb aber finb bie SBriefe ®e§ner'§ an i!)n, morin biefer i'Eim 9}ortt)ürfe mac^t,

ba§ er it)m biefen ^lan nid^t birect mitget^eilt 'ijobt , benn öon i'^m ^abe er

nid)t (S'firfudit unb ^Jteib Ju befürrf)ten, fonbern bütfe atte görberung ermarten.

^o^ann 33. ert)ielt, nad) ^afel jurüdgefelirt, 1566 eine 3tn[teüung at§ ^rofeffor

ber 9tt)etori!, mie benn betjeit überhaupt bie ^^H-ofeffuren met)r mit Ütüdfidit auf

bie Apö'Cie be§ jeber einmal burd) Stiftungen beigelegten @)e^atte§, al§ auf ba§

i^aä) öert^eilt mürben. 35. fu^r alfo fort in feiner naturtoiffenfd^aftü(^=mebici=

nifdien Saufbal^n. ^nbe^ fc^on 1570 folgte er einem 9tufe be§ |)er3ogy Ulrid)

üon Söürtemberg ju 5Jtüm|)elgarb at§ beffen Scibar^t, 2lnatom unb ^öotanifer,

mie bie @rabfd)inft (bei Niceron 13 p. 124) befagt, mie benn ber .^erjog ben

3Biffenf(^aftcn zugeneigt toar. |)ier tourbe feine gro^e 3lrbeit burd^ mehrere

trefftid^e mebicinif^e Sd)riften untcxbroct)en. 3n ber erften „Memorabilis historia

luporum aliquot rabidorum. Montisb. 1591" befd)rieb er nict)t nur bie

öorgefommenen Stätte, fonbern gab mit fctiarfer ^ritif eine SBürbigung ber öielen

gegen bie SoIItoutl^ angegebenen, aber leiber unnü^en 5IHttet. @in ^toeiteS Söer!

„Traite des animaux ayant alles qui nuisent par leurs piqures ou morsures

avec les remedes. Montb. 1593" miberlegt befonber§ aud) ben Slberglauben ber

Säuern, ba^ bie ©dE)metterlinge mit langem 9lüffel 9]^enf(^en unb 3}ie"§ töbteten.

@§ folgte ein britte§: „^urjer Seridt)t, toie man fi(^ Dor ber ^^eftilenj üerliüten

foH", ^Jlümbetgarb 1597 unb ein öiertes Sßer!: „Historia novi et admirabilis

fontis balneique Bollensis", 1598 unb öfter, aucf) beutfdC) öon ©abib Wörter. „6in

nem S3abbud^" , 1598 u. 5., belianbelt in 3 Suchern bie d)emifd§=mebicinifd^en 3}er=

!^ältniffebe§ neuen 33abe§, im 4. 5ßud^e aber bie in bemfelben öorfommcnben 9latur=

förper mit öielen 5lbbilbungen öon5}tineralien, ^nfectenic. unb forgfältigen SSefctirei«

bungen. 2)aruntei finben fid) bie 33efd£)reibungen unb Stbbilbungen öon 60 2lbfel=

unb 40 Sirnforten, bie erfte berartige ^ublication in S)cutfd^lanb. 3lu^erbem mirb

ii)m ein 3®er! mit bem 2;itel „Vivitur ingenio, caetera mortis erunt", 1592, 4. oblong,

3ugefdf)rieben. 9llle feine übiigen ©diriften finb 3lu§5üge ober 3}orläufer ber großen

^flanjengefd^ic^te
, fo jene fdE)on oben genannte @rftling§f($rift über ^Pflanjennamen,

tt)eld£)e er in feinem fünfjigften ßebengjo'^re "Verausgab, bann „De plantis Absynthii

uomen habentibus", 1593, unb ber nadl) feinem 2obe öon feinem ©d^miegerfol^ne

Sl)erter lierauSgegebene „Historiae plantarum generalis 50. annis elaboratae . . .

Prodromus. Ebroduni 1619", toeld^er nur ein Sn^altSöer^cid^ni^ be§ beabficl)tigten

2öerfe§ barfteüt. @nblid£) erfd^ien noct) öicl fpäter in brci biden i^oliobänben

bie „Historia plantarum universalis, quam recensuit et auxit D. Chabraeus

juris vero public! fecit Fr. L. a Graffenried. Ebroduni 1650— 51". 3Jtit fet=

teuer Liberalität l^atte ber 33erner ^Putrider ©raffenrieb bie fe!§r bebeutenben

Sirudfoften , angeblid) 40000 ©ulbcn, 'hergegeben. S)a§ claffifdfie, an forgfäl=

tigcr fritifc£)er S)arftettung unübertroffene 3Ber! mar leiber entfteüt burd^ 58ei=

gäbe ber fteinen |)ol5fd^nitte , meldte 5udt)§ §atte entwerfen laffen unb racld)e

nun nicl)t nur unanfef)nlidt) unb abgenu^t gemorben
,

fonbern öon bem folc^er

Slrbeit nid^t gemacbfenen ,§erau§geber (5l)abräu§ oft an ganj öerfe'^rte ©teilen

angebracht maren. S)e§f)alb unb megen feine§ fpäten @rfd)einen§ l)at biefe f(^öne

5ltbeit nid)t bie allgemeine Slnerfennung gefunben, mel(^e bie für^ere gleid^ ju

befpredt)cnbe ^flanäenüberfid)t feinet öiel jüngeren aber aud^ toeniger fritifi^en
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SSrubev§ fanb. ^of)ann 35. wax ber^etrat^et mit S)ion^fia Sevnaub, ^attt öielc

Äinber, öerlor jeboc| feine ©öl^ne alle im frühen 5tlter. ^ejfen.
83öU||in: ka^pax 35., 3lnatom unb 35otanifet ju f8ü\d, ebenba ge6. 17.

^an. 1560, f 5. 2)ec. 1624. ^Zeunje^n ^a^re iünger al§ jein 3Srubct ;3o^ann,

burc^liei er einen ä'^nüd^en SilbungSgang. Urfprünglicf) , toie e§ "^ei^t , ber

Sfieologie beftimmt, manbte er fic£) j(i)on Bei jeinem Eintritt in bie Uniöerfität

im fec^je^nten ßeBen§ia£)re ber ^ebicin unter ZI). ^)X)mg,n unb fyelir '^tater

3U, ging bann nac^ ^^abua um unter ^yaMciuS ab 3tquapenbente ^^Inatomie unb

unter @uilanbinu§ 35otanif ju ftubiren. Ola^ brei ^a^ren, in benen er 9tom
unb einen großen Jtieit Stalien§ Befuc^t, ging er 1579 über 35afel nac^ ^üm=
^etgarb unb öon ba nact) 3^a'§re§fri[t nad) 5pari§, um unter ©eöerin ^ineau

gl^irurgie ju ftubiren. ^m 33egriffe auc^ bie Uniöerfitäten S)eutfd)tanb§ ju be=

fuc^en, rief it)n fein fc^ttjer erfranfter 9}ater 1580 turj öor feinem Sobe ju fid)

prütf. ^ier toarb er im fotgenben ^a^re S)octor ber ^Olebicin unb t)eiratl)ete

35arbora SJogelmann. ^m ^. 1582 marb er jum '^profeffor ber grie^if(|en

©pra(^e, 1588 3um erften ^rofeffor ber 35otani! unb 3Inatomie ernannt, nac^

gelij ^totere iobe 1614 ert)iett er beffen 6!§renfteIIung a(§ erfter ^^rofeffor ber

5[)lcbicin unb erfter @tabtmebicu§ , nad^bem i'^m fc^on 1596 .öer^og griebrirf)

öon 3Bürtemberg mie feinem iBruber 3ot)ann ben 2itel feinet erften Str^teS t)er=

tiefen, ^m ©egenfa^e ju feinem 3Sruber ^at er f(^on frü^ im 21. ^a^xe mit

mebicinif(^en ^pubticationen begonnen unb eine gro^e 9Jlenge ©(firifien öeröffent=

lid^t, beren 9Uceron (35b. 13. @. 127—134) 25 aufää^tt. S)arunter finb aEer=

bing§ ein paar Ueberfe^ungen in§ ßateinifd^e, aber e§ festen tteinere afabemifc^e

©c^riften, beren ^aIIer'§Bibl. med. ermä'^nt. S)iefelben betreffen faft atte 3lna=

tomie unb SSotanif ober Slr^neimittel, unb in beiben (eiftetc er bebeutenbe§. 6§
übertoog jeboc^ befonber§ im fpäteren ßeben§atter bie 35otani!. ^n biefer bcr=

folgte er benfelben ^tan, wie fein ebengenannter älterer Vorüber, bie gefammten

bi§l)er befd^riebenen ^pflanjen pfammen^uorbnen , unb fuc£)te burd) toeitreictienbe

ßonefponbenjen fomie buri^ bie berjeit ber 33afeter Uniöerfität fel)r ja^treid^

äuftrömenben <Bä)ükx überoE t)er getrodnete ^^^flan^en unb 33efd)reibungen äu

befommen. (är rü'^mt 1620 (Prodromus Theatri botanici), ba| fein Herbarium
über 4000 3(rten entt)atte. 2Beniger bebenftic^ al§ fein 33ruber i^atte er fi^on

frü^ ben „Phytopinax seu enumeratio plantarum", 35afel 1596, mit ber S5efd§ret=

bung öon ettoa 2700 Wirten (unb 3}arietätcn) t)erau§gegeben, ein 3Bcrf, metd)em

freilid) gan^e 3lbt^eilungen ber ßompofiten unb Seguminofen fehlten, ha^ abtx

al§ Slnleitung rafd)en 5tbfa^ fanb. ^^m folgte eine mit neuen ^4>ftan3en be=

xeidierte 5tu§gabe öon „Matthioli opera Francof. 1598", bem allgemein üblid^en

§anbbu(^ ber 3lr3neimittettet)re, fott)ie ,.Animadversiones in historiam generalem

plantarum Lugduni editam (Dalechampsi) Francof. 1601" moiin 400 ^flanjcn

bicfe§ bamalS meit öerbreiteten ^anbbu(^§ corrigirt mürben. Siarauf folgte eine

ebenfalls öerbefferte unb öermel)rte Stusgabe öon „ Tabernaemontanus ^fletü

^reuterbucE)". t^ranff. 1613, in 3 g^oliobänben fotoie mehrere fleine 5lbbilbim=

gen mit 35tütl)enanalr)fen nadf) ^. @e§nex'§ 3}orbilb. S)iefem folgte ein „Cata-

logus plantarum circa Basileum", Bas. 1622, unb cnblid^ in feinem 2obe§ial§re

ba§ gro^e 9ßerl, tt)el(f)e§ feinen Flamen atten Sotanifeim geläufig gemacht t)at:

,,Piuax theatri botanici sive index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii et Bota-

nicorum qui a saeculo scripserunt opera: plantarum circiter sex millium no-

mina secundum genera et species proponens. Bas. 1623"'. @§ ift in ber St^at

ein fur^ gefaxter ^nbej ju aEen älteren botanifcf)en ©cfiriften nad) ©attungen,

fo gut man fie öon Jener 3eit ertoarten tonnte, ^ufammengefteüt. Unter ber

unenbli(f)en 3}ermirrung, meld)e bie aüermillfürliciifte SSenennung ber einzelnen

Wirten buri^ bie öerfd^iebenen ^otanifer angericl)tet l)atte, gemann ba§ SBerf rnfd^
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allgemeinen 35ei|alt. ©eine au§geBreitete Goitefponbenj getoälirtc i!^m bafiei

eine gvo^e ©icf)er'f)eit im (Srfennen ber öerfcfjiebenen ^jXonjennamen
, fo ba^ bie

3af)t ber Sti-i'^^ümer, toeld^e 53^ori|on (Hortus Blesensis, Londini 1669) ft(^ §er=

borju^eben unb ju öerBeffem bemühte, öer'^ältni^mä^ig nic^t fo gro^ ift. 3lucf)

er !^interlie^ toie fein Sruber eine allgemeine ^^pflanjengefd^idite , üon ber jeliod^

nur ein Z^tü mit einer öon 1621 batirten 35orrebe öon feinem ©o'Einc ^erau§=

gegeben toarb : ,,Theatri botanici sive historiae plantarum . . über I. cura Joh.

Casp. Bauliini, Basil. 1658". S)iefe§ Sucf) enthält (Sräfer unb einige anbere

5Jlonocotl;)Ienen mit 3um S^eil fc£)Dn in feinen frühem 2ßer!en benu^ten re(i)t

guten ^ot^fc^nitten. Sn feiner 5)tetl§obc folgte er ßobel genauer noct) als fein

33ruber, fo ba^ er bainn menig Törbernbe§ geliefert t)at. S)ie ©tiftematif mar
aber ju 5[)Htte be§ 17. ^a^v^unbertg, aU ber beibenSrüber ^auiptmerfe ei-ft ba§

Sid^t erblidten, auf gauj anbere 33al§nen gefül^rt morben, unb fo toaren il^re

3lrbeiten eigentlid^ fi^on jur g^it ber ^")erau§gabe öeraltet. SBeS^lb aber

j?a§|)ar ficf) nicfit mit feinem älteren SSruber 3U gemeinfamer Bearbeitung be§

großen Unterne'^men§ bereinigte, tro^bem beibe ftet§ auf freunbli(i)em f^u^e ge=

ftanben 3U l^aben fc^einen, ift nicEit flar, fo fel^r bie grage audf) feine 58iogra=

p^m befc^äftigt f)at. ^a§par§ anatomifd^e Söerfe beftc'^en '§auptfad^li(f) in 2ti)x=

bücf)ern, bei benen er bie 5Ibbitbungen üon 3)cfatiu§ ^^^attobiuS unb @uftac§iu§

benutzte unb üermel^tte, juerft in einzelnen 3:t)eilen ,,De corporis humani parti-

bus externis", 1588
;
„Anatomes liber II. partium spermaticarum", 1591

;
,,Anatomia

corporis virilis et muliebris", 1597, erfd^ienen fie fpäter gefammelt unb öermel^rt

al§ ,,De corporis humani fabrica", Bafel 1600
;
,,Institutiones anatomicae", 1604,

1609, unb öfter; ,,Theatrum anatomicum. Francof. 1605, 1621". SajU !ommt
au^er Ueberfe^ungen no(^ ,,De hermaphroditorum et monstrosorum partuum
natura. Oppenheim 1614". ^^toei ^$ortrait§ öon il^m finben \\ä) in bem ,,Phy-

topinax" unb in bem ,,Theatrum botanicum". Sinne begrünbete ben beiben Brübern
3U ©"^ren bie f(i)öne ©attung trobifc£)er Bäume Bauhinia mit ber ju beiber 6r=

innerung benannten 9Irt bijuga. — ©ein ©o^n So^i^i^ ßaSbQi-' Bau^in,
geb. 12. mäx^ 1606, f 14. ^uti 1685, toar feine§ Bater§ 5la(f)folger ate ei-fter

5)5rofeffor ber 5Jiebicin unb ©tabtarjt, ^tte aud^ bie Stitel ol§ babif(i)er, mür=

tembergifctier unb franjöfifdjer 2eibar,5t. 3Iu^er feinc§ BaterS ^flan3engefc£)i(f)te

^at er nur einige S)iffertationen bruiien laffen. 6iner feiner fieben ©öT)ne mar
|)ieront)mu§ Bauf)in, geb. 26. fyebr. 1637, f 1667, marb 1660 ^:|}rofeffor

ber Botanif unb 3lnatomie, 1664 ber ^JJtebicin, auä) naä) feine§ Bater§ Stöbe

Seibarjt Is^ubmigg XIV. 6r öeröffentlt(^te mie fein Öro^bater eine neue 2tu§gabe

bon „Tabernaemontanus' ."^reuterbucE), Basil. 1664" unb au^erbem öon 1658— 1666
einige mebicinifcfie S)iffertationen. Reffen.

93oum: xl^eobor B., Kölner Buc^bruder; brucfte bon 1556 bi§ 1585.

©ein erfteg S;rudmerf mar: „D. Aurelii Augustini de libero arbitrio libri tres".

Bi§ jum Satire 1568 fennen mir neun ©ructmerfe feiner ^4>i''effe. Bon 1568
bi§ 1571 brucEte er in @emeinfc£)aft mit Sof)ann Birfmann (fietie biefen 5lrtifel)

;

bie au§ biefer (Semeinfc£)aft ^erborgegangenen fieben Siruderjeugniffe geigen bie

i^irma: apud Joh. Birckmann et Theod. Baum. ®a§ Sruiierjeid^en biefer

BüdEier fteEt bie Opferung SfaafS bar. Bon 1571 bi§ 1586 brudt B. mieber

allein unb er bebiente \id) aU SrucfcrjeidienS be§ bcrbotenen Baume§ im 5|!sara=

biefe mit 5lbam, (Jba unb ber ©d^Iange; 27 SrudEe finb au§ biefer ^ext betannt,

barunter ^mei beutfc^e. Dlaif) Baum'S 3;obe fe^te bie Söittme ba§ ^efdE)äft nodf)

big jum Sa^re 1596 fort unb brurfte nod^ brei ©d^riften. ßnnen.
93aumami: ^JlboU (i'^riftian B. , .^iftorienmaler, geb. ju 5]Mn(^en 1829

t ebenba 1865, befuc^te bie 2tfabemie bon 44—48, mo er balb fpedeller ©d^ü=

tcr ©d^raubolb^'S mürbe , bem er bann beim ganjen Bevtauf feiner 3lrbeiten im
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<Bptixex S)Dm jur Seite ftanb. Dtadt i^rer 3}oIlenbung txijidt tx öon Äönig
Subtoig ein Sieifeftipenbium um Italien ^u bejuc^en, tt3o er brei ^ai}xt blieb.

3urücfgelet)rt fül^rte er nun eine Ütei^e felbftänbiger 3trbeiten au§, junäc^ft 3lDei

gro|e O^re§cobitber in ben 3Ircaben be§ jübli(^en ^^Mndiner ^^-ricbl^ofs : bie

Öimmelfatirt G^rifti unb bie ßrttiecfung bon ^airi 2ö(f)terlein bai-ftellenb, bann
ftereo(^rontf(^ eine i^reu^igung am 3ffai-"t^or, üier Söanbbilber im 5tationaImu=

feum, u. a. m. jQe^tere finb unerheblich, bie religiöfen bagegen, in i^rer bem
burd) Jp. ^e^ ge)c£)affenen unb öon Sc^raubolp^ fortgelegten .Kir^enftil fid^

burct)au§ anfc^lie^enben 3lrt jeigen 33. al§ einen ebenfo gemanbten als forgfälti=

gen unb feiniü^ligen i?ünftler. -Dline auffallenbe ©igent'^ümliciifeit finb es a^t=^

bare ^unftujerfe üon eblem unb einfadjem , bei ben einzelnen ^nbioibnalitätcn

glücflid)er nüancirtem 5lu§bru(i, al§ bie§ fid ber ettt)a§ conöentionellen grömmig^
feit ber ©c^ultt)ben fonft gewö^nlicf) ift. ^y. ^^ec^t.

lÖCUUIomi: griebrid^ 3?., geb. 1763 (?) , t 3" äöien 12. Slpril 18-il.

6r tüar 93titglieb bes Seobolbftdbter 2:^eater5 unter Äarl öon ^Jtartnelti feit 1781
unb jpielte neben bem berütjmten Kasperle Öaroi^e unb feinem älteren 93ruber

5lnton 35aumann bie fomif(f)en ÜtoHen in ben !^ocal[tü(ien , toelc^e bo§ 9te=

pertoire be§ Polf§t^ümlicf)en „Äaöperlet^eaterg" bilbeten. 2ll§ @i$neiber 2Be|

in ben „SditDeftern Pon ^^>rag" Pon Söensel 53tütter errang er großen Beifall unb

allgemeine ^Popularität. 6r toirfte öorne^mlicl) burcl) preciö§fomif(^en ßrnft,

burd) eine 2lrt Pon luftigem Sngiimm , mit bem er feine üteben fur3 unb !ecE

^erüorftie§. %abti mar fein @efic£)t Pon großer 33emegli(f|feit unb bae Üt in

feiner ©pradfie fcl)nurrte auffallenb. Sni ^CLi)xt 1800 tourbe er an bie beiben

,g)oft^eater, bie bamal§ unter einer 5^irection [tauben, berufen. Sieben bem be=

riü^mten SBeibmann fpielte er nun im X^^eater näd)ft ber Surg bie fomifd^en

-ÄoHen mit großem &iM, neben 2Beinmütter im J'^eater nädift bem .ff ärt^nertl^or.

5ür i!§n fd)rieb äöeibmann ben 5lbam im 2)orfbarbier, eine 9toEe, in toeld^er er

breil^unbert 53kl auftrat. S}on feinen anbern Atollen toerben ^JSla^ in Äo^ebue'5

„Suterme^jo" unb ^^^eter @utfct)af in ben „Organen bee (Be^irng" beffelben

3lutore gerühmt. Seine .ffomif mirb al§ ma^r unb naturtreu gepricfen. Seine

.g)er!unft au§ bem 33olf§f^eater lä^t üermut^en, ba^ er aud) auf bem Sdiaupla^

ber Isolieren .ffomöbie nicf)t auf bie äOirfungen ber 5Dialeftanflängc in ber Spra(f)e

öer^ic^tet l^abe, melclic auf bem ^urgt^eater bei eiujelnen Sarftellent nod) bis

3um ^a^rc 1850 angetroffen unb gebulbet mürben. 33. toar ai^ braöer SJiann

aud) im ^4-H"iöatleben gead^tet unb geliebt. 6r ftarb als penfionirter f. f. .sj)of=

fi^aufpieler. — Sein älterer 3?ruber, ber oben ermäl)nte 2lnton 33aumann,
ein ni(^t minber trefflid)er SlarfteHer in troden=!omif(^en Atollen, blieb ber 9}olf§=

bü'fine getreu, lieber feinen 9lu§gang l)abe iä) tro^ aller ^W)t nid^tg 3iiöer=

Idffiges erforfd^en fönnen. fyörfter.

Soiimaitn: öan§ 33., au§ 9t Oldenburg an ber Sauber, lebte im 16. ;Sa]^r=

'^unbert. @r mar 33udf)brudergefelle
, fpäter Siener unb Xrabant be§ iperjogS

gerbinanb öon 3ll6a , unb Perfa^te im Sinne ber faiferlic^en ^^krtei in ber

fel^t beliebten 53lelobie „^ä) ftanb an einem Morgen" ein !^ieb auf bie Sd^lad^t

bei SM^lberg (1547), ber er al§ ^lugenjeuge beimo'^nte unb über bie er an ben

9latl) feiner 3}aterftabt einen gebrudten ^^rofaberidf)t fc£)idte; ma'^rfdlieinlidl) fc^te

er alfo and) im fyelbe feine Sl^ätigfeit al§ 33udf)bruder fort. 3lm Sd)luffe bes

2iebe§ erbittet er übrigens Pon @ott ba§ ßnbe bee 'Dllorbeg unb Sranbe§, Cb er

anä) nod) anbere 3eitgebid^te »erfaßt !^at, bie \t)m beigelegt merben — ein ^Heb

auf .ffarl Y. im Sager öon ^ugolftabt (1546) unb bie anbern auf ben i?aifer

au§ bemfelben ^a^re — ift ameifel^aft. Später erfc^eint S. al§ 33erfaffer einer

Saljburger S^ronif-, bi§ 3um ^. 1561, toeldie (5. 33. auf ber Wünd)ener '^iblio=

t^e!) in jalilreid^en .g)anbfc^riften unb Sortierungen öor^nben ift unb unter öer-
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,f(i)iebenen 35erfafjemamen. S)ie an ben ,,^aiferlief)en ?Rat .g)errn .g)an§ Sacofe

flügger 3U ^ir(i)Berg" geri(^tete S)ebtcatton, in tt)el(f)et ^. bie ß^xoni! au§bx*ücE=

lirf) al§ fein 2Ber! Be^eic^net, ift batiü ©aläBuxg 2. 5Jlöt3 1561. Ueöer ber

S5on-ebe nennt er fi(^ „<!^an§ 35aumann öon 'ÄottenBurg auf ber 3:au6er, biefer

3eit fürftt. aSuec^trucfer am ^off Salzburg". 35gt. ö. ßiliencron, -öiftor. 35olf§l.

S3b. IV. im 9tegifter. Ä. 58artf($.

93oumonn: ,Sof)ann griebriti) 35., ein in ©at^fen gefeierter ^4^ortrait=

maier, geb. 1784 ^u @era an ber gifter, f 1830. Stuf bem @eraer ®t)mnaftum

gebilbet unb äugleic^ öon feinem 3}ater, einem geachteten SSilb^auer, für bie

fünftlerif(i)e ßaufbalin öorbereitet, gewann er in S)re§ben unter (Sc£)önau'§ Einleitung

burcl) eifrige ©tubien bie fd)arf (^arafteriftifd) unb feelenboE geftaltenbe ßraft,

burd) Welciie er in S)re§ben, too er feit 1816 feinen bleibenben <Bi^ na'^m unb

öon 1826 an Unterricht in ber 9}^alera!abemie ertl)eilte, Slnertennung errang,

©eine 1829 ju S)re§ben auggeftettten ^^ortraitS fanben attgemeinen SBeifatt.

SBie um feine§ Talents millen fo war er aud^ Wegen feine§ Biebern ßl^arafterS

allgemein gefc^ä^t. (S3gl. ?tagler, ^ünftlerler.) Srüdner.

S3oumann: 5licolau§ SS., geb. um 1450 (?) War 1507 ©ecretör ber

|>er3oge <!peinri(^ V. unb EXIbrec^t VII. öon ^edlenburg; Wol^nte feit 1515 in

gtoftocE, Wo er mit 33arft)ufen (f. b.) befreunbet war, unb ftarb bafelbft 1526.

©ein Seicf)enftein beseicfinet i'§n al§ au§ ber g^rembe in 5JteifIenburg eingewanbert.

6ine ?ta(^ii(i)t, welche SftoHen'^agen in ber S5orrebe be§ „grofd)mäu§ler" gibt, fagt,

SS. fei au§ ber äöefergegenb gebürtig, l^abe bem ^erjog öon ^ülicE) al§ ©ecre=

tär gebient, unb fei öon bort um ben 5^ac§ftel(ungen ber „^offd^Wän^er" ju ent=

ge^en an ben mecElenbuigifc^en §of geflo'^en. ®iefe feine (ärlebniffe tfahe er in

bem öon ii)m. gebic^teten 3teine!e 35o§ bargefteEt. 5}lan l)at i^n banad^ für ben

SSerfaffer ber nieberb. ^Bearbeitung ober bod) ber ©loffe be§ 9teinefe gel)alten; bie

>^altlofigfeit biefer Einnahme ^at ^arnde in .^au|)t'§ 3eitfd^r. IX. 374 f. bar=

getl)an. 35gl. übrigens Öifc^, @efd§. ber SSuc^bruderfünft in ^Jledlenburg ©. 186 f.

i5 r m m.

Soumomt: 9lifolau§ ö. SS., 9lat^§^err ju ©tralfunb 1660—1695, au§

einer alten ^atricierfamitie [tammenb, weld)e itiren 3ufammenl)ang mit ^i!olau§

SBaumann, bem Herausgeber be§ 9leinefe S5o§, be'^aubtete, jeidinete fid) nid^t nur

buri^ feine ^örberung ftäbtifdier SSerwaltung, fonbern auä) buri^ feine ber Ärone

©Geweben geleifteten S)ienfte fo fe'^r au§, ba^ il)m Äönig .^arl XI. ben Slbel

öertie'^ unb feinem äöabpen, Wetd^e§ 3 Saujen im ©d)ilbe jeigt, bie f(^webifd)e

^rone "^inäufügte. ©ein ©runbbefi^ unb fonftige§ S5ermögen War fo bebeutcnb,

ba^ bie fd)Webifd)e gtegierung bie ©umme öon 144000 2;^alern öon il)m entliel§.

Welche noc§ je^t nic^t jurüdgejal^lt finb.

SSranbenburg, @efc^. b. ©tr. m. ©. 73. gjledl. ^a^rb. IV.

.^ädermann.

Soumbad): moxi^ ö. «., geb. 1789, f 1871. Sie ber altMftf<^en

9litterf(^aft ange^^örige Familie ö. Saumbacl) l)at feit Sal^rl)unberten ben

!§effifd)en Sanben eine JRei'^e öon pl)eren SSeamten geliefert, in§befonbere aber

:^aben mehrere il)rer 9)litglieber in ber neueften 3^^^ ^^^ i>ei-' öerfaffung§mä|igen

UmWanblung ber alten fur^efftfd)en ©tänbeöerfaffung in eine ben SSebürfniffen

ber (Segenwart mel^r entfbrec^enbe allgemeine Sanbe§öertretung
,

^ur glüdliciien

ßöfung biefer SXufgabe, welche eine Wa'^re 2eben§frage für j?ur^effen geworben

War, mit ebenfo öiel Umfielt al§ S3aterlanb§liebe wefentlic^ beigetragen. — S)er

erfte urfunblid)e ©tammöater ber ^^amilie War >^artbcgen ö. 33., ber im 13.

S^a^r^unbert, jur 3eit be§ erften '^efftfd^en Öanbgrafen, .öeinx-ic^ be§ ,$?inbe§, in

ber l)effifd)en ©efc^id^te öorfommt. ^oft ö. SS. war-Wä^renb ber 5Ölinberiä^rig=



feit be§ ßanbgvafen W^'^PP ^e§ ©ro^müt^tgcn (1509) «mitgtieb ber 9tegentfd^aft

üon Reffen, unb in bem ^. 1830 tüaten öon ber Sftittexfrfiait atoei ;^erren 0. S
in ben conftituirenben ßanbtag getoäl^lt. (Segen«) äi'tig beftel^en in Reffen noc^

folgenbe fieben Sinien: 'JlcnterS^aufen , i?ircf)'^eim
,
g^reubent^at, Stmönau, 9{op=

jjerl^aufen, i^enbcrfrficib unb 9iaf|eneriurt. S)a§ äöappen ift ein mit ben beiben

(Spi|en, beren jebe dn filBevneg ©ternd^en trägt, no(^ oöen getoanbter filöerner

^albmonb in Blauem gelbe.

S)er D16. = @er.=5präfibent ^Jlori^ ö. 33. au§ bem .g)aufe Äirc£)t)eim toarb am.

23. f^ebruar 1789 ju g)lae§tric£)t geboren, too ber Spater bamal§ al§ 9tittmeifter

in einem l)oEänbifcf)en S)ragonerregiment ftanb. ^n i^olge ber ^Belagerung biefer

f^eftung burc^ bie g^ranjofen im ^. 1793 feierte 3unä(|ft bie 5}lutter mit ben

Äinbern, unb nad^ 5luftöjung ber l)ollänbifc£)en S^ruppen aud) ber Spater nac^

Reffen jurücE. £)iefer trat bann in bie Sienfte be§ 5prin3en bon Oranien ju

g^ulba, ber ©o^n aber bejog, burd) einen .!^au§le^rer geliörig üorbereitet, im ^.
1805 bie Uniöerfität ^Jtarburg um bie 9le(l)te ju [tubiren. ^laä) !aum öotten=

beten ©tubien tourbe er bei ber Organisation be§ neuen Äönigrei(i)e§ äöeftp^alen

alSbalb ^um 9lffeffor bei bem S)iftrict§tribunal ju |)er§ielb ernannt, fam bann
im £)ct. 1810 in gleid^er Sigenjdiatt an ba§ Tribunal ju J?offel unb fanb ba,

unter ber ßeitung be§ mürbigen ^räfibenten bon ^^orbecf, bie günftigfte ®elegen=

l^eit 3U feiner meiteren juri[tifd)en 5lu§bilbung. ©eine ßeiftungen blieben uic^t

unbemerft. ÜJZan betraute it)n bal)er mit 2lrbeiten im i^ufti^minifterium unb im
S^ebr. 181.3 mürbe er, auf ben Siorfc^lag be§ ^fufti^minifterS ©tmöon, jum
©taat§rat:§§=5lubitor beiörbext. %U Äurfürft äBil^elm I. bei feiner mäk'i)x
im S. 1813 jum j?rieg gegen f^i-'o^^i-'e^ greimiKige aufrief, griff aud) b. 33.

5U ben äöaffen unb ertoarb fid) al§ freimütiger ^äger ben Orben be§ eifernen

.g)elm§. ^aä) 33eenbigung be§ .^rieg§ rüdte er in ber juriftifc^eu ßaufba^n

fo rafc^ bor, ba^ er bereits im ^. 1825 jum ^öc^ften 8anbe§geric^t berufen

würbe, f^ür bie Offen'^eit feine§ ß^arafterS unb für feine Ueber^eugung Don
bct öölligen Unabl)ängigfeit ber 9ted)t§bfle9f ift e§ bejeid^nenb , ba^ er nad)

feiner (Ernennung jum ^IpbeHationSraf^ ben Äammer'^errnfd^lüffel jurüdgab, mit

welchem il)n ber ^urfürft frül)er beel)rt l)atte , um auc^ äu^erlic^ nur feinem

^o^tn 3lmte anzugehören. S>ennod) mürbe i^^m, in golge ber 33erfaffung bon
1831 , eine politifc^e äöirtfamteit ju 2l)eil. ^on ber 9iitterfd)aft be§ g^ulba^

ftrom§ in ben Sanbtag bon 1831—32 berufen, fanb er nid)t nur ©elegenl^eit,

feine gebiegenen Äenntniffe be§ f)effif(^en 9tec^t§ bei ber neuen ©efe^gebung ju

bertoertl^en, fonbern and) feinen el)renl)aften bolitifd§en ^l^aratter jum ißeften be§

Sanbe§ ju bemä^ren; benn at§ 5ßräfibent mel)rerer 3}erfammlungen trug er me=

fcntli(^ baju bei, bie faft un"§eilbar gemorbenen ^e^'^ü^'f^iffe 3tDif(^en ber ©taat§=

regierung unb ber SanbeSbertretung menigfteng in ben miditigften fünften ju er=

mittein. 9ll§ ^affenbflug, um feine 2ÖiEfürma^regeln burc^äufe^en, für nötl^ig fanb

aud^ ba§ Db.=9lbp.=(Sei-i(^t nat^ feinem ©inne um^ugeftalten, marb b. ^. burd)

bie Ernennung jum C>b. = ß)erid)t§=S)irector in 9tinteln au§ bemfelben entfernt;

boä) toä'^lten i^n nun bie ©tobte ber 6}raffd)aft ©d)aumburg tt)ieberl)olt jum
Sanbtag§abgeorbneten. ^m ^. 1848, mo e§ galt, bie 9tegierung in bie |)änbe

bon Männern äu legen, meldte ba§ allgemeine 3}ertrauen befo^en, folgte b. 23.

ber 9lufforberung feineg 8anbe§l)errn, al§ S^uftiäminifter in ba§ fogcn. 5)lär3mini=

fterium ju treten, tbiemol er red^t gut Wu^te, meld^e§ Dbfer er burdl) bie 3ln=

na'^me biefer ©teile ju bringen ^atte. 9lucl) l)ier betoäl^rte er feine f^^eftigfeit

inmitten ber beiben ©trömungen, meldl)e bamal§ ganj £)eutfd^lanb bewegten, unb
feine baterlänbifd^c ©efinnung in einer Söeife, bie bie 1)o^t Id^tung, in ber er

ftanb, nur fteigern tonnte. S)ie öftei-reid)ifd^ = bairifd^e SSefe^ung be§ ßanbeS im
^. 1850 macf)te biefer feiner äßirffamteit natürlid^ ein @nbe, unb er mürbe aU
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Oi6ei-=@ei-.=^H-äfibent naä) 53ki-burg öerfe^t. S)oii) fonnte ev [tc^ nid)t entfd^lie^en,

ben barauf öon <^a|jenpflug öevjuc^ten Umfturj ber fuv^effijcfien 9}erfafjung in

jetner amtli(i)en ©tettnng anjuerfennen ; er 30g e§ bal^er öor, unter 3)er3i(^t auT

üEe§ ©infommen feinen 5(bj(i)ieb ju nel^men. S)a§ toax allerbing§ ein |(^led)ter

Sof)n für bie bem ©taate roä^renb 42 ^a^ren in |o auSgejeidineter SBeife geleifte^

ten ©ienfte; afier bei feinem anfprui^lofen äßefen genügte i'^ni ba§ 5?etDu^tfein

,

ftet§ nur ba§ 9tecf)t unb ha^ 2Bo^l be§ ßanbe§ im ^uge gel^abt ju "^aben, unb

i)ie imget^eilte ^odfiai^tung, bie i^m öon otten Seiten gejofit inurbe , !onnte i^m

betoeifen, ba^ er in beiben ^^ejiel^ungen ftet§ ben reiften 3öeg eingef(i)Iagen ^atte.

3}on nun an öerlebte er ben 9te[t feiner 2:age mit feiner @attin, einer geb. ©c^enf

ju (S(^tt)ein§berg, in glücEIi(^er ipäu§li(i)feit , t:^eil§ ju 5Jlarburg, f^eilS ju 93iei=

ningen, tüo feine einjige 2;oii)ter an ben ^yorftmeifter ©ruft to. iöaumbac^ öer=

^eiraf^et ttiar, unb bann 3ule^t in Äaffel, tüo er :^oc^betagt am 15, ^uni 1871

ftarb. 35ernf)arbi.

JBoumciftcr : gi-'^ei'i-'^ii) ß^riftian 93., geb. 17. ^uli 1709 ju @ro§=

hörnern im g^ürftent"^um ®ot|a, f 8. £)ct. 1785. 3" ©otl^a für n)iffenfd^aft=

lid)e ©tubien borbereitet, ftubirte er 3U ^ena unb SBittenberg; 1730 mürbe er

Mag. ber ^^itofop'^ie unb 1734 Slbjunct ber p^ilofo|):^ifc^en gacultät 3U SBitten^

berg, 1736 ging er al§ ütector nad) ©örli^ unb öerbticb in biefer ©teltung,

oblüol er met)rmal§ ben 9luf an bie Uniöerfität erl^ielt. 93. get)ört in ber 5p^ito=

folj'^ie ber Söolf'fc£)en ©c^ute an unb '^at für ^Verbreitung biefe§ ©t)ftem§ buri^

feine bibattifcf) braud)baren unb bielfad) Dermanbten Sel§rbüc§er 93ebeutung. .^ier=

!^er gef)ören bie oft aufgelegten ©(i)riften : ,,Philosophia delinitiva h. e. definitiones

philosophicae ex systemate Wolfii in unum collectae", 1733 unb öfter; „Philo-

sophia recens controversa", 1738 unb öfter u. a. m. 58. toar ein überau§ fru(^t=

barer ©d^riftftetter.

J. C. Briglebii epistola de vita moiibus atque studiis — C. F. Bau-

raeisteri. Gotting. 1766. ©öiii^er ^^rogr. b. 1785. Harlesii Vit. philol. II. p.

3 sq. Gtto, l^er. oberlauf. ©c^riftftetter I. ©. 51-73. 3tid)ter.

93aumctftcr: So'^ann Söil'^elm 93., ^^^rofeffor unb §auptte^rer an ber

fönigt. 2;'^ierar3neifi^ule ju ©tuttgart, geb. 27. 5l:pril 1802 in 2(ug§burg,

t 3. ^^ebruar 1846 in ©tuttgart. 9iaii) ©utten^ofer (Oefon. 9leuig!eiten unb

93ert)anblungen, 1846 5h. 76) mar er ber ©o§n be§ 3i^^'^i^cnle{)rer§ ©ebalb 93.

in (Smünb. ©cf)on at§ fecf)§iät)i-iger ^nabe jeigte er gro^e§ Talent 3um ^Jtaten

;

ha aber ber 9}ater ju bittere (Jrfa'^rungen in feiner .^unft gemai^t l^atte, be=

ftimmte er ben ©o'fin jum @eiftlic^en unb fc^icfte il§n in feinem 14. ^a^r jur

93orbereitung in ba§ ^röceptorat nad^ 9lalen, ba tt)m aber bie Sll^eologie nidit

jufagte, fo fe'^rte er binnen ^a§re§frift nac§ ^aufe jurücE. S)er 9}ater entfc^tofe

fi(^ nun, ben ©ol^n jur 3lu§bilbung al§ 53laler naä) 5tug§burg, unb öon ba

nad^ 5Mnc^en gelten ju laffen. ©ci)on nad§ 2 ^a^ren mar er im ©taube, fic^

t)ur(^ feine Silber bie ^JHttel 3U meiterer 9tu§bilbung felbft 3U ermerben. 1825

bejog er bie !önigt. Sl^ierarjueifd^ute ju ©tuttgart, au§ ber er f(i)on nad§ 3faljre§=

frift mit einem ^^rei§ unb ber erften ßenfur enttaffen mürbe, darauf }3racticirte

er in (Smünb al§ S^ierarjt unb füllte feine ^^reiftunben mit bem 531aten au§.

(Sine Iitf)ogra^t)irte S)arfteEung ber ®ebred)en be§ ^ferbe§ mit erläuternbem Sert

(1827) mürbe f)ö^ern £)rt§ mit einer ^ebaiÜe prämürt. 9a§ 1829 ber Spater

ftarb, mu^te 93. bie 5)tutter unb jmei ©efc^mifter ernähren. S)a marb it)m burc^

^ofraf^ ©id 1831 eine Slnftellung al§ 2ef)rer ber 93ic^3ud)t unb S^ier^eilfunbe an

ber tanb= unb forftmirt^f(^aft[iä)en 9lfabemie ipol^en^eim öerfii)afft. 9}ermöge

unabläffiger ©tubien unb 93eDbad)tungen mu^te er in feiner äßiffenft^aft eine

U^ ba^in noc^ nic^t betretene 93a^n ju eröffnen, ©eine @emälbe jeugen ebenfo

öon genauer Äenntni^ ber Spiere, al§ öon ©efd^maii in (Srftnbung unb 3lu§fü^=
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rung. .speiterc -IJ^arftfccncn, ©cenen au§ bem ©talle ober öon ber SBeibc tüu§te

er mit QroBcr 2reue unb :\^eben^rrif(^e baraufteEen. 6r ^ctgt bie gcnauefte Äennt=
ni^ ber ^ovmen, o^ne bocf) in feinen nteift in f^febet^eiiiinung ausgeführten
8fi33en bo§ ©injelne auf Soften be§ ©anjen §ert)or,5uf)eBen. 1839 warb er at§

*45rofeffor unb ^pauptle^rer an bie fönigt. J^ierarjueifc^ule in Stuttgart ücrfe^t.

Öier begann feine fo fruc^tbringenbe littetarifc^e 2;i)ätigfeit, Bei toetc^er er feine

ßunft 3u SarftcUungen aus bem ©ebietc ber 2t)ierl^eilfunbe öertoenbete. @r
roufete auf biefe 9trt feinen fa^Iid^ Dorgetragenen Öe'^ren eine Befonbere 5Xnf(i)au=

lic^feit 3u geben, ©eine ipauptfc^riften finb: „Sa§ Scetett be§ 9linbe§", 1841;
„Äurj gefaxte 9lnteitung 3ur öauSpferbe^uc^t", 1843; „Sag ©rterieur be§ ^fer-
bee", 1844 (4. 9(ufl. ö. S)uttent)ofer 1857); „S^ierärstti^e Ökkrts^ilfe", 1844
(5. 5lufl. öon 9tueff 1869); „Einleitung 3um betriebe ber Ütinbt)ief)3uc^t" , 1849
(3. 2tujJ[. 1857); mit Suttentiof er : „@nct)clD|3äbifc§e§ ^3anbbu(^ ber gefammtcn
X^ierf)eitfunbe" (1844, 2. 3lu§g. 1847). „^anbbui^ ber (aubtüirtl^fctiaftlic^en

S^^ierfunbe unb Xt}kxiuä)t mit ipol^fc^nitten nadf) Criginaljeic^nungen" (1845,
2. 5tu§gabe öon Sutten^ofer unb 9tueff 1851, 3. 3(ufl. 1858); „Slnleitung

jum 93etrie&e ber 5|}ferbe3ud)t", 1845; „Einleitung jur 3?eurtl)etlung be§ EteuBcrn

be§ 9tinbe5" (1846, 2. Etufl. öon 9tueff 1858); „^ur^ gefaxte Einleitung jum
richtigen betriebe ber ©(^meinejuc^t", 1849, (3. 5lufl. öon Otueff 1859).

Söbe.
53oiimcr: So§. äöil^. ^. , Etr^t unb OJ^ineralog, geb. am 10. ^tpt 1719

ju Üle^meiler, geft. al§ ^^rofeffor b. ^Jlebic. 33ergrat:^ unb Sanbpl)t)ficu§ am
4. Elug. 1788 ju Sieben. S. ftubirte in öalle ^Iltebicin, erlangte bafelbft bie

S)octormürbe unb lie^ fiel) alg Elr^t in ßrfurt nieber. ipier tüurbe er 1754 jum
^^^rofcffor ber ^^^l)t)fif ernannt, 1764 als ^^rofeffor ber 9]^ebicin nacf) Sieben Be=

rufen, unb im folgenben ^ai)U 3um E?ergratl) unb ;!3anbpt)t)ficu§ ernannt. 5II§

^^oli)^iftor mar 58. auf fel)r öerfc^iebenen (Gebieten menfd^liclien äöiffens, Befon=

bere aber be§ mcbicin. ^aä)^ t^ätig (^:|3^iIolDg. 5]]^ilofop:^ ; EInat. 5pl)^fiDl. ^ratt.

^leb. 33alnealog. Med. forensis) ol)ne jebo^ auf irgenb einem biefer ©ebiete

t)erDorragenbe§ ju leiften. Sagegen tuirb fein Diame neben bem Don -^^ott, .g)en=

fei, ßronftebt u. 51. in ber ^llineralogie rü^mlic^ unter benjenigen genannt,

meldte bie Glaffification ber ^Jtineralien nac^ ben innern (dt) emif(^=p'^t)fif.) @igen=

fcf)aTten mit ßriolg öert^etbigten. Elufeer einer großen Etnja^l fleiner (5cl)riften

unb Eluffä^e öcrf(|)iebenen ^nljaltg mad^en fid^ bemerfbar: „^Zaturgefd§idl)te be&

^Jhncratrei^ö", ©ot^a 1763; „Hist. nat. lapid. pret.", Francof. 1771; ..Fundam.

geogn. et hydragr.", Giesen 1779
;
„Hist, nat. regn. min.", Francof. 1780, — 35gt.

Teufel, Ser.; Biog, med. II. 64, (Bümbel.
33cumert: ^ori^ 53., e^emifer, geb. 26. S^ecb. 1818 ju Cmfd^berg,

(©d^lefien) ftubirte erft illebicin, bann (^l^emie unter Siebig, 9lebtenliadf)er unb
Fünfen. 5iadl)bem er einige ^a^re als Elr^t in Srcslau gemirft, l^abilitirte er*^

fiel) 1853 an ber bortigen Uniberfität für ö'^emic unb mürbe 1855 au^erorbent=

lid^er ^^rofeffor in 3?onn. j?ränflid^feit öeranla^te i^n biefe ©tetlung aufzugeben.

@r ftarb ^lö^lid) toä:§renb einer 9teife in SSerlin im ©ept. 1865. ©cl)ärfe unb
©enauigfeit d)arafterifirte feine EIrbeiten auii) ba, mo fpätere Unternetjmungen mie

bie über ba§ Djon, in melcl)em er ESafferftoff anna'^m, biefelbe miberlegte. (Sie

erftredfte fid^ über 3al^lreidl)e ßebiete. ©eine .öabilitationöfc^rift über bie 9tefpi=

ration be§ ©d^lamm^ei^ger'» mar eine ber erften Elntoenbungen ber @a§anaü)fe
auf bie 5|}^i}fiotogie. Dppenl^eim.

Söaumgart: ßi-pebit 93., ^^:§iIoIog unb ^Mito. geb. 13, äanuar 1817
ju 6r. ©togau, f 14, ©ept. 1871 al§ €berlel)rer am fön. @t)mnafium ju

©t. 5}tatt^ia§ in 93rc§lau. ©eine muf{falif(fie unb miffenfd£)aftltd^e 33ilbung

empfing er in feiner 9}aterftabt unb auf ber Uniöerfität ^re§Iau, mo 2Bolff unb
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^ofeöiuS in bet Xonfunft, bie ^U-otefforen ©c^neiber unb ?lml6rof(i) in bei* ^^i=

iologie feine 2ef)ter njaxen. '^laä:) feiner ^^romotion jum £>octor ber ^ptiilofop'^ie

Begleitete er ben Orientaliften ^ernftein auf einer längeren Üteife nac^ Italien

unb touxht naä) feiner Ütüiife^r 1843 2e1)xtx ber Xonfunft am afabemifc^en ^n^

ftitut für j^ird^enmufif ju Breslau, tüdäje^ 5lmt er auä) nac^ feiner Qlnfteltung

al§ Seigrer an bem ermä'^nten (Bt)innafium (1853) bi§ furj bor feinem 2obe 6ei=

öel^ielt. @(eic^ tüd)tig al§ ^^f)iloIog unb 9Jtufi!gelef)rter, f)at er namentlid^ für

ba§ 35erftönbni^ ^änbel'g unb a3ad§'§ in äBort unb ©c^rift getüirlt, at§

Seigrer be§ @eneralBaffc§ unb Orgelfpiele§ ^atilreic^e unb tüd)tige ©i^üler ge=

6ilbet unb al§ ßomponift burc^ eine ^In^a^^t tl^eilS jarter, ftieilS ^umoriftifctier

5!}lännergefänge fic^ f)ert)orget^n. @ine ^Itenge anbrer trefflicficr (Eom^ofitionen

berni^tete er in übergroßer Strenge gegen fic^ felBft, toie er au(^ bon feinen ge=

lehrten ?tbf)anblungen nur wenige beröffentlid^t I}at. 3Iußer feiner ©iffertation

„De Fabio Pictore", 1842, ift bon i^m erf(i)ienen in ber ^IJlufif. 3eitung b. S5a!

eine umfangreicEie Seurtl^eilung ber S)enffc^rift bon 2(. 33. ^Jlarr, „Sie Drgani=

fation be§ ^;)Jtufi!tt)efen§ im pxni%. ©taat"
;
„UeBer bie a3etonung ber r^^tt)mifcf)en

9lei{)e bei ben ©riechen" (©(^ulprogramm 1869). ^luffä^e in ber gt^einifc^en

^Jtufif^eitung unb ben 5}er§anblungen ber fc^tefifi^en @efettf(i)aft für baterlän=

btfd^e ßultur. SluSgejeic^net ift feine 3Iu§gabe ber Älabiertoerfe '^>l^i(i|)p 6ma=
nuel Sacf)'§, (6 .!pefte) au(^ burc^ i1)X gelrt)rte§ 3}Drn)ort über bie Sßerjierungen

in 58ad)'§ gompofitionen. 35gt. '^alm in ben fdilef. ^Probinsiatblättei-n, neue

gotge 1872. ^Ulm.
83flUingart: ^o'^ann ^. (Pomarius), beutf(i)er Sramatifer, geb. 1514 at§

©ot)n eine§ (S)olbfd)mieb§ unb 5}taler§ ju ^JJteißen, ftubirte in äöittenberg, feit

1540 Pfarrer jum f). @eift in 2)tagbeburg, f 1578. kleben anbern, !§auptfäcf)=

liäj fatedjetifdfien ©(i)riften, bearbeitete er (für ha^ 5Jiagbeburger @I)mnafium,

t)cffen 3ögling er felbft einft gertefen) fein „luditium, ba§ (Seridjt ©alomoni§"

(1561). S)arin potemifirt er gegen bie ^uriften, inbem er ein ^}latt)g=, ein

@d)öppen=, ein ^ofgeric^t fatirifd) borfü^rt, um bie Söeiö^eit ©atomon'§ in§

Si(f|t 3U fe|en. S)ie beiben 5Jlütter finb f(^arf unb lebhaft cfiarafterifirt, in§=

befonbere bie „^Mtterlidien Effecten" breit gefc^ilbert, aber ber S)ict)ter meiß nid)t

5Jtaß 3U fialten unb toirb ermübenb. — @oebete. ^öc£)er s. v. Pomarius confu§.

9lotermunb s. ead. v. 3Ö. ©euerer.

Saumgnrten: ^Keranber ©ottlieb 58., geb. 17. ^uti 1714 in SSerün,

t al§ ^^rofeffor ber ^4]t)i(ofo|)^ie an granffurt a. b. £). 27. mai 1762, 5ln=

:§änger 6§r. 2öoIff'§, beffenßet)re er, abgefe'^en bon minber mefentlit^en fünften,

namentli(^ baburd) ergänzt, baß er bie 2leftf)eti! aU ein befonbere§ @lieb in ba§

©^ftem ber ^fjitofopl^ifc^en 2Biffenfd)aften einrei'^t (Aesthetica, Francof. ad Viadr.

1750—58). ©d)ön~^eit ift ä^Dt(!ommcn~^eit b. 'i). llebereinftimmung ber 2:§ei(c

3um (Sanken, fofirn fie ben ©innen erfi^eint , alfo bermorren crfannte 3}oE!om=

men^eit, toätirenb bie beutlid)e 6r!enntniß berfelben bem 3}erftanbe eignet. S)a=

^er ift bie 5leftf)etif S^'^eorie ber nieberen, finnlic^en, mie bie Sogif 2§eoi-ie ber

^ö'tieren, berftänbigen (ärfenntniß; fofern aber ba§ Dbject ber tefeteren in beiben

gälten ba§ gleiche ift, unb nur bie 2öeife be§ @rfennen§ eine berf(^iebene, ift fie

Sl^eorie ober aud) ^unft eineg 3lnaIogon§ ber 5]ernunft. ^£)r oberfteS ^^^rincip

•nac^ ber praftifi^en ©eite ift bie 51ad)a'^mung ber 'Jktur, ba in i^r, entfpredienb

ber Se'^re bon ber beften 33?e(t, bie größte 3}oII!ommen!^eit jur finnli(^en 6r=

f(^einung !ommt. daneben beftef)t 5iemlid| unbermittelt bie 3öelt ber 3)ic^ter

ober bie f)etero!o§mifd)e 3öelt, burd) toeldie 9toum für bie ^^rei'^eit ber fünftter-i=

f(^en ©rfinbung gemonnen mirb. S)ie f^iction ift bered)tigt, fofern fie ber 3Ba^r=

fieit bient, fie ift not{)tt)enbig, med bie 33eifpiele, buri^ mel(^e trir bie mora(i=

fc^en Seigren einfc^ärfen meisten, nic^t immer fd^on bon ber (Sefd)i(^tc an bie ^anb
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gegeben tcerben. äöä^renb bei* tid^tig geleitete ®ejd)marf einerjeit§ SJorbilbung

für bie 6nttüicf(ung be§ 3}er|"tanbeö ift, bient er t^r jugletd^ jur ©rgän^ung, in=

bent er un§ befähigt bie naften fyormen be§ logifd^en ®ebanfen§ mit materietter

güEe ju befleiben. — %xo^ i'^rer ^Jlänget toax SSaumgarten's '^(efttieti! üon be=

beutenber 'Diac^toirfung. 3tu§ ber 3lrt, in ber ec fie bem ©anjen ber *^^ilDfot)t)ie

etnorbnete , erflärt fic^ , toie einerfeitS ber juerft öon i^m gebraucfjte Plante in

ber i^olgejeit au§|d)üe^(ic^ jur ^^ejeidinung ber 5]S^iIofo|DT)ie be§ ©c^önen unb ber

^unft, öon Äant bagegen in unmittelbarem 9tnj(|luffe an S. jur ^ejeidjnung

be§ erften 2;^eile§ ber tran§cenbentalen (älementarte^re öerteanbt merben tonnte.

ö. .^ertling.

Souingartcu: ^otiann ßltiriftian ©otttobS., ©o^n be§ S3ürger=

meifterg öon 2udau in ber ']Uebertaufi| ^fo^ann @ottlob 33., geb. 7. 5lpril

1756 ju i^ucfau, t 19. S)ec. 1843. ©eine erfte toiffenfc^aftlii^e 3tu§bitbung

erl^ielt er an ber ©d)ule feiner 3}aterftabt; im Satire 1784 bejog er ba§ mebi=

cinif(^=(^irurgif(^c (Kollegium in 2)re§ben unb jc^on 1785 bie Uniöerfität 2ei|)3ig.

§ier toar e§ öorjüglid) ber Jpotrat^ ^o^l, ber burct) feine SJoiiefungen bie Siebe

jur ^ßotani! in S. mäcf)tig tociite unb ftärfte. 1790 promobirte 23. in ber

pt)itofop[jif(^en unb 1791 in ber mebicinif(i)en ^acultät, barauf begab er fi(f|

mit @mpTe§Iungen 5po^t'§ öerfe'fien, gu feiner ttieitern 9(u§bilbung nadf) Söien.

.^ier fiel fein ^lid auf Siebenbürgen, biefe§ merftoürbige, nad^ fo manchen

^id)tungen ber SBiffenfi^aft noc^ immer mit fieben Siegeln berfd)(offene Sanb,

toet^eS, bamat§ faft nod^ terra incognita, bem g-orfdiungSeifer eine überreitfie

SluSbeute üerfprac^. 9tm 4. ^uli 1793 in ipermannftabt eingetroffen, fanb er

an ben ^rei^errn ©amuel unb 'i)3U(^aeI 33m(ient'^at unb an bem 5|5rotomebicu§

Dr. ^Jleuftoebter einflu^reictie @önner, an bem 'Jtormalfc^ulbirector ö. Serdien^

felb, an ©igeru§ u. 31. nio^lunteriic^tete unb eifrige ®efinnung§genoffen. 5tm

12. Dctober 1794 rturbe S. jum ^§t)ficu§ (^reigarjt) bon ßefdifirc^ ernannt,

öon mo er 1801 in gleicher Stellung nad) Sdf)äPurg überfiebelte. S)tefer Um=
ftanb toar entf(i)eibenb. vS^ier fanb er an bem in Sßei^fird) , eine ©tunbe öon

©djäpurg entfernt, refibirenben l§D(f)gebilbeten unb fetbft mit großer Öiebe hit

Sotani! pflegenben ©rafen ^o^ann ipaller ö. A^atterftein einen tiod)'^erdigen unb

opfermittigen ©önner. ©o mürbe e§ itim mögli(^, 1807 fein 9tmt nieberjulegen

unb feine ganje i^raft unb ^^it feinen ßieblinggftubien ju^uloenben. '^tuf einer

9teit)e öon Steifen burc^ gan^ Siebenbürgen öerfiiiaffte fi^ nun 23aumgarten ein

reidi^oÜiges botanif{^e§ 5)tateriat. ©leic^seitig legte er aucf) toeniger burd^

2;aufc§ al§ burc^ 3tn!auf ein für bie bamalige ^^it unb feine 3}erl)ältniffe gro^=

artigeg .^erbarium an, toet(^e§ nact) feinem Jobe buri^ bie 9tegierung öon ben

ßrben angefauft mürbe, unb fid^ je^t in bem 33efi^ be§ f. ungarifd)en ©taat§=

gt)mnafium§ in ^ermannftabt befinbet. 1819 übernatim 5Ö. auf§ neue ba§

^^t)ficat 5u ©d^äPurg, melc^es er bis jum ^al^re 1841 (?) öertoattete, mo ein

©d)laganfaK feiner meitern amtlid^en Slptigfeit ein S^^^ f^^t^- ®^"
f^'^^"^ /

^^

Sa|re alt, ni(^t gerabe in glänjenben l)äu§lid^en 5}er"^ältniffen, benn ben öielen

foftfpietigen Üteifeft, bem -Herbarium, namentli(^ aber ber iperauSgabe feiner

„Euumeratio", für beren Srudlegung er längere S^^^ ^^ SBien jubringen mu|te,

l^attc er gro^e pecuniäre Opfer gebracht.

Unter ben Sdtiriften Saumgarten'§ fte^t unftreitig oben an feine „Euume-
ratio stirpium in magno principatu Transilvaniae praeprimis iudigenarum, 1816.

Tom. 3", burcE) melrf)e§ jum erften ^lal ber reiche ©(|a^ ber ^ylora Siebenbür=

gen§ ber ftaunenben @ele^rtentoelt jugünglid) mürbe. 6§ gibt toenige — menn
überliaupt eine — ^^roötn^en be§ öftera-ei^ifd^en j?aif erftaateg , meld)e au§ ber

bamaligen 3eit eine g^lora i^re§ Sanbeg befi^en, bie fid^ ebenbürtig neben 23aum=

garten'ö Emimeratio ftetten !ann. S)er S^ormurf, „bie§ 3ßerf Ijabc öiele ©emäd^fe
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nac^ Bloßen 2)ermutl§ungeTt al§ fiebenbürgijd^e angeführt, inbem e§ btejelben mit

ou§tänbif(^en bon öertüanbtem ^al6ttu§ ttei-toec^f elt ; au^erbem öiete dn^n=
mifc^e übergangen" (25aumgarten'§ Enumeratio jä^^It 2252, bie Flora excursoria

ö. ^JiUä). gu^ 3408, bie iüngfte Enumeratio 4129 ^l^anerogamen) , ift jtoav

nid^t unbegrünbet. Slber biefe Sd^tnäc^en finb bei einem of)ne alle ißotarbeiten

bafteijenben äöexfe nur ju natürlich unb öerfi^toinben neben ben SJerbienften

be§ ^uc§e§.

@§ mar auf 4 ißänbe berecJinet; bie 3 erften, bie ^^^^anerogamen entl§al=

tenben, f)at 33. felbft f)erau§gege6en ; bie SrucElegung be§ 4. S3anbe§ f)at erft

30 ^a^re jpciter ber 5Serein für fiebenbürgi|d)e SanbeSfunbe an] feine Soften

öeronklt. ^r enthält bie (Sefd^frtiptogamen unb 9Jloofe, brucffertig im 5tad)=

tafje 35aumgarten^§ Dorgeiunben ; bann einen ©t}nont)meninber jum ganzen äöer!e

unb einige 'Jtai^tröge öon 5[)Hd)ael fyu^.

^ie übrigen öon S3. öerja^ten ©c^riften finben fi(^ bei Sraufc^, @(i)rij[t=

fletterlej:. b. fiebenb. S)eutfc^en, I. öerjeic^net. Su^.
93aumgortcn : ^Dlartin öon 35. (auc^ 'DJL 33aumgartner) auf Sraitenbad^,

in Äuiftein im ^ai)x 1473 geboren unb bort anjäffig, urfprünglicf) ein ©lieb

be§ bairif(^en 3Xbel§, aber feit ber 33efe^ung jener ©tabt burct) ^aifer 9)larimi=

lian I. in ben 9tei{)en ber tiroüf(f)en 9littei-f(^aft erfc^einenb (f. 58ranbi§, ©efd).

ber 8anbe§^auptleute öon 2iroI, ©. 409), unternahm im grü^ja^r 1507 eine

^^itgerreife nad) ^^^atäftina, auf melc^er er im .^intoeg 3(egi)pten unb bie ©inai=

,!^atbinfet, im .»perttjeg Siirien mitbefucfite, unb gab babur(^ ben 3Xnfto^ ju einer

ber intereffanteren unb au§fü^rli(^eren Üteifebefi^reibungen jener ,3£it- 33erfo^t

tt)urbe biefetbe öon einem getoiffen @eorgiu§ (urfprünglii^ @regoriu§ genannt?),

melc^er anfangt eine ßefirerftette in ^ufftein inne get)abt §atte, bann in S)ien=

ften SSaumgarten'S jene Steife mitmachte unb fic^ fpöter in bie Äart^aufe @a-

ming (Gemnicum, in Oefterreicf) unter ber (5nn§ unö^eit ©c^eib§) ^urücEjog, al§

bereu ^^rior er um 1541 ftaxb. 2lu§ einer Apanbfdjrift biefeS .<i?Iofter§ gab 5pe3

(Thes. aneccl. noviss, IL pars 3. p. 453—640) bie 9teifebef(^reibung l^erau§ mit

bem 2;itel: „Georgii Prioris Gemnicensis Ephemeris''. Sine anbere ^anbfi^rift

beffelben 2öerf§ mürbe bem eöangelifc^en Pfarrer (5f)riftopf) S)onauer in SBiefent

(Ober^fal,^) mitget^eilt, ai^ er öon bem ©ot)ne IBaumgarten'g ben 2lufti:ag er=

f)ielt, jene Steife für ben ®rucf ju bearbeiten, ©o entftanb ba§ 33u(^: „Martini

a Baumgarten in Braitenbach peregrinatio in Aegyptum, Arabiam, Palaestinam

et Syriam". Norimb, 1594, in mel(i)em 5!)krtin in ber erften ^perfon rebenb

eingefüt)rt, auä) ein öon i^m-toä^renb ber Steife niebergef(^riebene§ S^agebud) al§

meitere CueEe ertoätjut toirb, of)ne ba^ jeboct) eine beftimmte ©pur ber 33enu^ung

cine§ foIct)en ju Xag tritt. S)onauer fc£)reibt öielmet)r, töie iä) in ^et)t)otbt'§

„Sitter. ^tnj.", ^an. 1873, näf)er nac^gemiefen i)abe, mcift mörtlit^ ber Sietation

be§ @eorgin§ natf), fürjt aber bebeutenb ab unb tö^t in t§eologif(f)em ©ifer

namentlid) foldie ^^artien gauj au§, mel(f)e auf ben fatt)otifi^en 6ultu§ (<g)ei=

ligenbienft, 3teliquienberet)rung, 3tbla^) SSejug baben. Ser Stitter felbft barfite

über biefe- 3)inge freiließ f^jöter audj anber§, al§ pr 3eit feiner ^pilgeiTeife. ^n
feinen dttern Satiren nämlicf) (minbeftenä feit 1522) manbte fic^ 5[Rartin öon 35.

ber cöangelifc^en 2et)re ju, mar für biefelbe eifrig tbätig, mie er benn 3. iB. im
^at)r 1526 megen 35egünftigung be§ proteftantifdien ^^rebiger§ 2BoIfgang €)(f)fen=

^auter öom Stegiment in ^nnSbrucf jur 93eranttuortung gebogen mürbe, unb er=

fut)r um feines @Iauben§ mitten öiele 3lnfect)tungen, toe§!)alb i§m Sutl^er

(11. ©e)3t. 1528) ein Stroftfc^reiben ^ufaubte. ©onft mibmete er feine ^aupt=

tt)ätig!eit unb gro^e ©ummen ©etbeS ben 35ergmcr!en in Stattenberg, Sieuj unb

©(f)toa^, meiere er tf)eil§ ^um ^Jiu^en be§ ^aufe§ Defterreict) , tf)eil§ 3U feinem

eigenen ausbeutete. 6r ftarb im J^a^r 1535 in ^ufftein. — 335a§ mir au|er
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ber Crientreife üon feinen Seben§umftänben totffen, öerbanfen tt)ir faft buxd)aug

3)onauer, tt)el(i)er t^eili ber genannten Peregrinatio btogra))f)i|(^e ^^ott^en öoi;=

au§ge|(^i(it, t§eil§ im 5lnf)ang ju ber Seid^enprebigt, bie er bem ©o^n ?Otartin§,

S^riftopf) ^:^itipp bon 33., ^ielt (gebrurft ju ^flürnb. 1594), öier SSriefe unb

Stctenftüiie au§ 5itartin§ ^eber unb ba§ ertt)ä§nte S^roftjc^reiben £utl)er'§ an if)n

mitget^ettt §at. 2B. §e^b.
93aiintgartcn : ©iegmunb ^ofoö SS., öon 35oltaire bie Ärone beutfc^er

©ele^^rten, öon Slnbem ba§ Orafel ber 2;^eotogen genannt, ^profeffor ber 2:^eD=

logie in ^alle, n)ar 1706 ju äöolmirftäbt geboren unb ftarb am 4. ^uli 1757.

©anft, !tug, gelehrt, namentlid) in ber englifd)en ßitteratur belefen, ^t er mit

au|erorbentli(^em ^^lei^e fid^ über alle 2t)eile feiner äßiffenf^aft öerbreitet. ^flur

be§ 2lbenb§ bei 2^ifct)e im Greife einiger ©tubenten |3ftegte ber ^ann menf(^=

lid^eS 35ergnügen p genießen, ber fonft me^r al§ ein Sagetö^ner an bie gteid^

ftarfen Slrbeiten getüö^nt toar. ®ie 2lrt feine§ 2}ortrag§ — er fprad) aber im

Kollegium fo langfam unb o^ne aUm 5(ffect, al§ märe bie 5lbfi(^t, ba^ man
9llte§ na(f)fc^reiben foHe — tourbe bemeiftemb genannt unb eifrige ©(^üter ahmten

feinen §üftelnben 2;on auf ben Äanjeln nad). 6r mar öom ^ieti§mu§ au§=

gegangen, ba§ l^allefifie SSaifen^aug ^atte if)m 3ur f^eotogift^en ^rofeffur ber=

f)Dlfen, unb er pflegte naä) ber Äirc^e afcetifdje ©tunben in feinem ^aufe ^u

galten, aber, um ^eu(i)elei unb geiftli(f)e§ ©(^toa^en fern ju f)alten, mit aßer

25orfic§t. 3Beil er aber öon ber (Bnabe abtoic^ unb naä) Söolff eine t)^iIofo=

p^if(^=tabellarifc£)e 2^1§eotogie tel^rte, nahmen bie öeitanbSbrüber nn if)m ein

ma^reg 5tergerni^, toarfen ii)m falte ©ubtitität öor, toie er aucf) felbft geftef)t,

ba^ e§ \i)m jeber^eit an einer paränetifc^en SSegabung gefel)It ^abe. ^n ber

eregetifd^en S^eotogie berfäumt, mu^te bei U^m ?tlle§ bie ©emonftration tt)un,

momit er auä) fo überjeugenb mirfte, ba^ jeber 2ef)rfa^ feiner S)ogmatif feinen

©dlülern al§ mat'^ematif(| geloi^ galt, jebe 9lBmei(f)ung al§ greüet unb <^0(f)=

öerrat^. ©eine Crttioborie erfennt man an feiner fortlaufeuben SBeftreitung üon

33enger§ fritif($en 3trbeiten. 6r fämpfte für ba§ unfehlbare Stnfel^u be§ t)ul=

garen neuteftamenttii^en Xejteg. ^^m f>ie^ febe 5lenberung ber ße§art in einem

©pruc^e, ben ba§ ©t)[tem ju brau(f)en pflegt, ein freöentli(^er Äirc^enraub , bie

S)oro(ogie be§ 25aterunfer§ ää)t , bie ©teile ber brei ^t\XQ,tn (1. '^o% 5, 7) ein

t§eure§ dictum classicum. %o6) menn er au(^ in i3ffentti(f)en 35orIefungen unb

©dE)riften Porfit^tig unb bunfel blieb, für biejenigen, meiere j^ä^igfeit Ratten,

toeiter unb freier ju forfrf)en, fehlte e§ ni($t an ben nöt^igen $S5infen ^mifc^en

bier 3!Bänben. @ine 9iei!)e bebeutenber ©c^üIer ift öon i^m ausgegangen: 5^öffelt,

^üfd^ing, ^eilmauu, SöIIuer, ©teinbart unb bor Sitten ©emier, ber an ^. bie

ejemplarif(i)e Drbnuug unb Ö)rünblid)!eit bemuuberte.

23iograp^ien bon ©emier (^atte 1758), Tiiemeper (in ber ^gemeinen
gnct)clopäbie VIII. ©. 205 unb in ber ©ctirift: S)ie Uniberfität ^atte nad)

il)rem ßinflu^ auf gelelirte unb praftifc^e 2;i)eologie. §atte 1817, ©. 70 ff.),

^er^og (in feiner 9iealeuct)clopäbie für prot. S^eologie I. ©. 740).

©d^riftenberjeidini^ in 5[)teuferi ßeyifon. @. ^^^'Q^^^-

Sßaumgartcn : Dr. Äoxl Söit^elm 25.=6rufiu§, berbienter ©dfiulmann

unb ^:p^i(olog, geb. 24. ^an. 1786 ^u S)re§ben, t am 12. 5Jlai 1845, ©o:^u

bon (siottlob 5luguft SS., ber (geb. 1. ^pril 1752 äu 5penig) al§ ©tift§fuperin=

tenbent bon 5)lerfeburg 1816 ftarb. 2tuf ber ^5üi-ftenf(^ule ju (Srimma borge=

bilbet, bejog SS. 1803 bie Uniberfität Seip^ig, um Sl)eoIogie unb ^^l)ilologie ju

ftubiren; (Bottfrieb §ermann'§ anregenbe S5orträge unb ber feffetnbe (äinflu^

bon ^x,. 3lug. 2©olf, ben er in ^atte prte, eutfdf)ieben für feinen fünftigen

Sel^rerberuf. ^Jlac^bem er längere '^tii al§ (5:^orali§ an ber Somfirc^e ju 5!)ler=

feburg functionirt ^atte, tourbe er 1810 jum (Sonrector. be§ ®omgt;mnafium§

^ügem. beutj^e SSiogra^f)te. 11. 11
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ernannt, toeld^e ©teEe er bi§ jum ^o^re 1817 befletbete. ©ort mitten in bie

SDrangfale be§ l?riegc§ geratt)en, toerfolgte er, mit man(i)em Begeifterten Söort

eingreifenb, mit bem lebfiafteften 5Intl§eit bie !§arten ÄämpTe für bie SSefreiung

öom franäöfifi^en Soc§e. 5n§ 5!Jler|eBurg ^reu^ifd) geworben, folgte er einem

9t;ufe nac^ 5Dre§ben at§ ßonrector ber J?reu3fdiute ; @nbe 1832 mürbe er jum
gtector ber Sanbe§f(i)ule öon ^ei^en ernannt, für beren ipebung er fid) burd^

mand^e geitgemä^e ^Reformen gro^e SBerbienfte ertnorBen !^at. 91I§ ©d^riftfteller

entmiifelte 33. eine bielfeitige 2'^ätigfeit. ©eine „SJier 9fteben an bie bentjd^e

^ugenb üBer S5aterlanb, grci^eit, beutfdt)c 33ilbung unb ba§ ^reu^" (Seip^.

1816) att)men eine marme 93egeifterung für bie öaterlänbifdje ©ai^e. ©eine

5lnfi(^ten üBer @r,^ie^ung unb Unterrict)t entmidelte er in ben interefjanten

„SSriefen üBer bie a3ilbung unb J?un[t in (S5elei)rten]cf)ulen" (Sei^jj. 1824). 3}Dn

feinen Ij'^itotogifcfien 5lrBeiten finb bie Bebeutenbften bie biircf) guten ^iftorif(f)=

antiquarifd)en Kommentar unb bie Clavis (ßejiEon) t)erbienftli(|e 3lu§gaBe be§

(5uetoniu§, ßei^^a. 1816—18 in 3 S3bn. unb feine 9tu§gaBe ber Obt^ffee (1822

Bi§ 24. 4 35be. mit fa(^gemö^en 3lu§3ügen au§ bem meitfd)meifigen (£ommen=

tar be§ ßuftaftiioe unb anbern gried^ifi^en ©ctjolien. SSon feinen fleineren

©d^riften finb au|er feinen Beiträgen ju ben „5Deutfc£)en SSldttern", pm „Wntux"
unb anbern 3eitfd£)riften bie ^^rogramme ,,Symbolae ad Lexica graeca ex Are-

taeo Cappadoce, scriptore medico" , 1834; ,,De Psyche, fabula Platonica", 1835;
„De Georgii Fabricii, rectoris Afrani, vita et scriptis'', 1839 etc. l^eröor^u^eBen.

SeBen, Befif)rieBen öon feinem ©ol^ne 3trt^ur SSaumgarten = SrufiuS.

Ofc^a^ 1835. §alm.
Sourngorten: Subtoiggriebrid) Dtto 93.=ßrufiu§, geB. p gjtei-feBurg

31. 3uli 1788, t 3u Sena 31. mai 1843, a3ruber bon Äarl SBil^elm.

5Jlit biefem feinem faft brei Satire älteren iBruber burif)tief er bie

fyürftenfd)ule ju Grimma, beren 9lector ©turj im ^atire 1805 bem fieben=

äe^njä^rigen fagte: „^act)e er ba^ er fortfommt, l^ier !ann er md)t^ mtijx

lernen", ^n ßeipjig, too fein 33ruber mitbcm ttieologifcfien ©tubium anfan=

genb jur 5|3f)i(oIogie üBerging, fing 33. mit biefcr an, angefd)toffen met)r an 33e(i

al§ an ©ottfr. .^permann, borf) au(^ beffen Unterricht Benu^enb; fpäter l^örte er

mol auc^ 3Bolff, l?eit u. a. unb mar feit 1807 9}litglieb be§ Collegium philo-

biblicum, aBer no(^ m^^r aU 33orIefungen förberte it)n, ma§ i{)m fc^on öon f)kx

an 3U einer erft mit feinem SobeStage enbigenben ßeBen§gemol^nt)eit tourbe, ba§

raftlofe 3ltte§ um fict) '^er gering a(^tenbe ©tubiren au§ 33üc^ern, beren ^n^alt
i'^m Bei feinem faBet^aften ©eböc^tniffe ftet§ unberge^li($ BtieB. 3lud^ jur 33or=

Bereitung auf ein tt)eoIogifc^e§ (Sjamen iri ^atjxt 1808 reict)te hie^ mit au§,

nact) toeldt^em Sftein'^arb feinen 35ater felBft aufforberte , ben ©o!^n „bie afabe=

mifc^e ßaufBa^n mdl^len gu laffen" ; aBer in ber ip'^ilofo^l^ifc^en ^yacultöt l^oBi=

ütirte er fid^ im ^ai)xt 1809, unb feine erften fogleid^ ftarf Befud^ten 3}orlefun=

gen "Ratten ^lato unb bie ©l)fteme ber neueren ^tjilofopl^ie pm (Segenftanbe

;

f(^on naä) biefen 5lntecebentien tourbe er auf 3Sed'§ unb @idt)ftäbt'§ Sm^fe^Iung
1812 al§ au^erorbenttid)er ^profeffor ber Sl^eologie nad) ^ena Berufen. S)amit

enbigt fd£)on feine äußere ©efd^id^te, benn ^ena, mo er bann 1817 eine orbent=

lict)e ^rofeffur er'^ielt unb naiii^er in bie erften ©teEen aufrüste, öerlie^ er

nid^t mieber, auct) uid^t auf i^e'cienreifen, beren er Bei feiner ftarfen ©efunbl^eit

nid^t Beburfte unb bie er Bei feinem 33ebürfni^ unau§gefe^ter 3lrBett nid^t er=

tragen ^ätte; toie Äant !eine ©tabt al§ Äönigg&erg gefeiten ^atte, fo aud§ 33.

fein anbereg Sanb al§ ©adt)fen ; brei ^efd§äft§reifen an bie bie Uniberfität i^ena er=

l^altenben fäd^fifdC)en ^öfe toaren feine einzigen 9teifen bon ^ena au§ in 31

3fat)ren. 3lud^ feine im ^atjre 1817 gefdtiloffene 6t)e önberte an feiner SeBen§=

toeife faft nict)tg, benn mä^renb er, unfähig bon feiner täglidt) 12 Bi§ 14ftün=

1
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bigen ^^v6ett§3ett etroag aöäugeben, feiner @(i)iüiegermatter bie Pflege feiner ein=

jigen Xoäjttx unb Beina'^e anä) bie feiner ^rau faft gleichgültig unb barüber

fc^erjenb allein überüe§, füf)rte er ol^nc Unfriebe me^r neben de mit ben Sei=

nigen fein gett)o^nte§ ©elefirtenleben böttig ununterbrochen fort, fern autf) öon

fonftiger ©efelligfeit, gefc^ü^t bor 'DJtifere ber 3ltttägü(f)!eit aui^ huxd) feinen

2Bo^tftanb unb feine 33ebürfni^tofigfeit, in gi-'^eben mit alten 5}tenfd^en, wenn
au(i) D^ne biet ^erü^rung mit i^nen, fieser im Selbftgenu^ feiner unauSgefe^ten

?lnftrengung unb if)reö reicfjen Grtrage», glürfüd§ burd^ ben bloßen 5(n6Uii feiner

3u§örer, tüenn aud^ o^ne tiiel 3}erfe|r mit i^nen , Unterbred)iingen ber Slrbeit

cttoa bur(f) ^©efuc^e nid^t ju ernften 9teben fonbern at§ 5t>aufen benu|enb, wo er

fidt) mit liebenStDürbiger .speiterfeit unb reidt)em .^umor einer fpietenbcn 33e"^anb=

iung ber fel^r bieten S)inge, melctie it)m a(§ Äleinigfeit erfi^ienen, ^ingob. 3tber

eben biefer ©tubiengang bei biefer ßebenstoeife unb bie unerme^liiiie 23elefen^eit,

toetc^e baoon bie }^xnä)t bei it)m mar, ber Söeg befonbere burtf) bie gan^e grie=

d^ifd^e ^^l^itofob'^ie bi» 5U ben ^J^eublatonifern bereitete i^n am beften für hie

t^eo(ogifct)e 3Biffenfd£)aft Dor, in meld£)e nun feine ganje 23i(bung unb faft aud)

fein (i^aratter aufging, für bie S)ogmengefdt)id^te. „6§ toinfen fidf) bie ©eifter

aller 3£^ten", biefe Söorte (ie§ er einft im fyacftmite unter fein lit^ograp'^irteS

Portrait fe^en; fie bejeidfjuen ben „@dt)a^, too fein .gjerj mar", bie nic^t ffeb=

tifd^e fonbern optimiftifd^e [yreube an einem 6onfenfu§ für ba§ ^ödfifte in allen

^)];enf(^engeiftern, unb nod^ etma§ me§r an ber taufenbfadfien 2}ielgeftaltigfeit

i^rcr ©prarf)en bafür, bereu 5tüancen er mit unübertrefftidC)em @dt)arffinn au#=

einanberju^alten unb in i^rem 9}er"^ältni^ p einonber ^u beftimmen mu^te,

aber üiel ju fe^r al§ berechtigten 9teirf)t^um anertannte, al§ ba^ er fidt) l^ätte

bemül)en mögen eine babon al§ aEeinige äöa^rlieit 5U ertneifen ober gar erctufiü

unb parteinel^menb blo§ für fie ju ftreiten. Siefe 3}ertiefung in ba§ ©pecielle

unb ßin^elne fidt)erte il)n bor bem geiler be§ oberfläd^li(^en @eneralifiren§, ^ielt

i§n aber aud^ öon urt^eilgöoller Söürbiguug unb Verarbeitung feine§ reichen

l^iftorifi^en ©toffe§ äu toeit entfernt; unb mo i§m biefer unbe^mungen burdt) ein

na(^ tüidtitig unb unmid^tig unterfif)eibenbeö Urtl)eil über ben Äopf toui^g, litt

bann au(i) feine 2)arftellung, meldie er auc^ noi^ burii) ben ebeln ©ete^^rtenftolj

befdt)äbigte, ha^ er in feinen ©dfiriften nid^t gern 2ßo]^lbefannte§ (unb ba^u red)=

nete er üiel) miebcr'^olen modt)te unb nur ©Triften gab, morin er bie ^oupt=

fad^en, meldte jum ©lud am befannteften finb, nid^t genug l)ert)or^ob ober gonj

toeglie^, aud^ lieber feine Einbeulungen unb Etnfpielungen al§ umftänblii^e 5lu§=

cinanberfe^ungen barin lieferte, .^pieburrf) !^aben feine 3Ber!c il)re 33raud^barfeit

mel)r für bie i?enner beö i5^a(i)e§, tueldjen fie altentl^alben mert^bolle 33eindl)ti=

gungen im ßinselnen anäubieten ^aben, al§ für bie Sernenben , unb l)aben mol

beStialb eine biet geringere 31u§breitung er'^alten; fo fein „Se'^rbudl) ber S)ogmen=

Qef4idl)te" (2?ena 1832), fein „(Sompenbium ber S)ogmengefd^id£)te" (Seipjig

1840—46); fo feine „Einleitung in bie S)ogmatif" (Seip^ig 1820) unb fein

„Örunbri^" berfelben (^ena 1830); fo fein „Öel)rbudf) ber dt)riftlid^en ©itten=

le'^re" (Seipjig 1826), ebenfo bie in feinen ,,Opusculis academicis" 1836 öer=

einigten auäge^eidtjueten 3tb^anblungen unb fo audt) feine „©runb^ügc ber bibli=

fd^cn £t)cologie" (Sena 1828). ©0 ttar benn ouc| in feinen atabemifd^en 9]or=

iefungen feine S)arftettung oft gelungener unb flie^enber al§ in feinen Südliern,

ba er bei 3ii^örem nidl)t toie bei ben ßefern, für toeldtie er fd^rieb , bie <^aupt=

facl)en borau§fe|en alfo toeglaffen !onnte; in feinen eregetifi^en 35orträgen übte

er au(f) nid^t bie fonftige ©d£)onung gegen frembe 5[)leinungen, meiere fein eigenel

Urt^eil barüber ungetoi^ laffen tonnte, fonbern t)ier entfä)ieb er fid) im ©efül^l

feiner p'^ilologifdt)en ©id^er^eit immer fel)r beftimmt. 5Jlit ben i^al^ren toürbe

er ju feinem 9leid^t^um an äöiffen audt) immer mel^r bie ^errfd^aft barüber, bie

11*
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Söoüenbung ber gorm geloonnen iiabcn. 2)efto größer toax ber Sßevluft für feine

Uniöetfität, tueldje er in fd^toierigen Sagen mutf)ig unb einfid^tSöoE 3u öevtreten

tonnte, raie }üx bie 2öifjenfd§ait, ba^ er ganj ^lö^licC) ol^ne eine Äranf^eit tior=

^er in ber ^üUc jeiner Äraft öon einem ©(l)lage getroffen tourbe, ber fein ßeben

ougenblicfüd) enbigte.

lieber i8. f(f)iieBen: SS. ©rimm im bleuen 5teh-otog ber Seutfc^en 1843,

I. ©. 515-34, @. ^enfe in SSrunS' Otepert. f. tl)eol. Sitt. I. ©. 89-96,
@b. ©cfitoarj in .^ergog^S 6nct)cl. I. ©. 472, ^. ^afe bor bem öon it)m {)ei=

ausg. SSb. 2 öon SSanmgarten^ä gompenbium ber S)ogmengef(i)i(i)tc. @ine

tat. @ebä(^tni§rcbe öon 51. (Sic^ftäbt (^ena 1843 in 4.) fte^t anä) in Sttgen'S

3eitf(^r. f. Wt- 3:^eol. 1844 @. 156—88. (Sin öoEftänbige§ a^erjeiäini^

öon ^aumgarten'S Schriften nnb %h1). ift bem 5tefrolog öon @rimm ange=

{)ängt. |)en!e.

Jöaumgartncr: 5lnbrea§ ^^reif). ö. SS., ^Zaturforfc^er unb Staatsmann,

geÖ. 3U gfriebberg in Söfimen 23. 5flot)emBer 1793, t p äöien 30. ^uli 1865.

31I§ ^JtaturforfcEier ertoarb ficf) 33. burcf) bie ."pebung unb ^Verbreitung ber 9tatur=

toiffenfrfiaften in Oefterreii^ grofie 3}erbienfte; al§ 9lbminiftratiübeamter unb

Staatsmann toar er an ber ©eftaltung ber tymanj= nnb ipanbelgpolitif Defter=

rei(^§ in ben Sauren 1851—1860 ^eröorragenb bett)eiügt. iS. mar ber ©ot)n

eines SäderS in g^riebberg unb urfl^rünglici) für baS (Seroerbe feineS 3Sater§ be=

ftimmt. ©einer früt) entroicEelten ^Begabung unb feinem SBiffenSbrange ber=

banfte er e§, ba^ ficE) feine Altern beftimmen tiefen, it)m eine größere StuSbitbung

ju geben, ^adi) jurücigetegten UniöerfitätSftubien roanbte er fi(^ fogleid) bem
©tubium ber ^i)t)fi! ju unb erroarb fid) rafd^ einen fo guten 5^amen, ba^ er

fcfion in einem 3Uter öon 30 3at)ren (1823) jum ^profeffor ber ^"^tift! an bie

SBiener ^o(i)f(i)ule berufen Würbe, ^n biefer Stellung roirfte 33. bis 3um ^.
1833. förfüEt öon bem 33eftreben, bem ©tubium ber ^;)laturroiffenf(^aften in

Defterreid) eine fefte, mit ben großen ^^ortfc^ritten im (Sinflange ftel)enbe (Srunb=

läge ju geben, fd^rieb er feine „'Jtaturtefire nac^ i§rem gegenroärtigen ^wftanbe

mit ^üdfi(^t auf maf^ematifc^e 35egrünbung" (3Bien 1824), ein Se:^rbuci), roel=

(^e§ inner'^alb 21 ^a'^ren aä)t Stuflagen erlebte unb nic^t bloS in Defterreicf),

fonbern aud) in ®eutfd)lanb jum Unterrid)te biente. Sn S5erbinbung mit 6t=

tingS^ufen begann er im S^W 1826 bie Verausgabe ber „3eitf<^i''ift für ^$'^t)fif

unb 5!Jtatl^ematif", roeld)e er in ben Sa^t'en 1832— 1837 attein unter bem t)er=

änberten mittel: „3eitfd)rift für $t)l)fif unb bermanbte 3ßiffenfd)aften" rebigirte.

SS. entroidelte aber nodi in anberer ^lic^tung eine frudjtbare Sll^ätigteit. (är

fteEte fid) bie Slufgabe, burc^ 3lb^attung öon po|)uIären 3}orträgcn bie ^nbuftri=

eilen mit bem 3Bert^e unb ber 33ebeutung ber neuen (Jntbedungen auf bem
(Sebiete ber 5iaturforfd)ung foroie mit bereu abfälligen 3}erroertl)ung p pxatii=

fd^en 3^ede^ öertraut ]u machen. 2)iefe .«pinneigung, bie S^eorie für baS

Seben nu^ringenb ju mad^en, tjatte 3ur f^olge, ba^ bie gtegierung feine ^ennt=

niffe fta!tif(^ auszubeuten fuc^te. 3S. tourbe 1833 ©irector ber ^^or^ettanfabri!

unb 1838 3ur Drganifation ber 2öoIlen= unb 3^eb^i(^fabri! berufen, ^m ^atjxe

1842 ert)ielt er öon bem bamaligen .Voffammer=^$räfibenten ^^^reil^erm ö. J?übed

ben 3luftrag, in ben ©taaten beS S)eutfc§en 3ottöereinS ben ©taub ber n)i(^ti=

geren ^nbuftriejroeige unb bie äöirfungen beS 3oIltarifS ju ftubiren. ^aä) feiner

9tüdfe{)r überna'^m er bie 2)irection ber 2:ab affabiifen. ^m ^dtjxt 1846

rourbe it)m bie ©infü'^rung beS electro=magnetifc^cn Setegrap^en unb im ^di)Xi

1848 bie Leitung ber ©taatSeifenbal^nen übertragen. — ^n biefer ©tettung

trafen f8. bie benfroürbigen ©reigniffe biefeS S^i^veS, roeld)e i^m, o'^ne ba^ er

bieS fuc^te, ben 3lnfto^ gaben, ba^ er in baS |)olitifdt)c Seben eintrat, (är über=

nal^m no(^ im 5Jiai 1848 im 5!}tinifterium ^ßiüerSborf baS ^Portefeuille ber
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öffentlicfien ^liBeiten, jeboc^ nur für fur^e 3ett unb o'^ne inmitten ber ^o<^Qe=

j^cnben 3[öogen ber Bewegung barin 6rj^rie^li(f)e§ leiften ju fönnen. ^laä) bem
fyatte bes ^Jlinifteriums ^^Mttergborf trat aucf) ^. jurücf; aber jd^on im 5tuguft

184:8 würbe er jum (£ectton§(i)eT im 2;e^artement ber inbirecten Steuern im
l^inanjminifterium berufen, ^m ^at)re 1849 trat er an bie ©pi^e ber 3°^=
torif = 9tegulirung§=6Dmmiffion, mo er fi(^ ju ben ©runbfä^en ber freifinnigen

<6anbeI§potitif S3ruc£'§ befannte. Sc^on im Sa'^re 1850 legte 25. bie 'üoii)roen=

bigfeit einer ^^lün^reform öor, todäje aber erft im ^a^xt 1857 burd^gefü'^rt

toutbe. 3fm Sa{)re 1851 errolgte nai^ bem ^iüdftiitte 23ruci'§ feine ^-Berufung

3um öanbel§mini[ter unb am ©(^luffe beffelben ^a^re§ jene jum ^yinan^minifter,

tDeI(^e beibe 5|5often er bi» jum ^a'^re 1855 einna'^m. ^n biefer 3)oppeI=6igen=

fc^aft fiel S. bie 5XufgaBe ju, bie 9}aluta ju öerbeffern unb bae dironifd^ gc»

tüorbene S-eficit be§ (Staat§bubget§ ju befeitigen. Unter i^m , aber ni^t burc^

i^n würben bie jtDei großen finanziellen Operationen, bie (Smiffion be§ 9tatio=

nal=3lnle^en§ unb ber allmäl)tic£)e SBerfauf ber Staatsgüter unb ber ©taateeifen=

Bahnen ing 2öer! gefegt, bann nebft anberen toiditigen t3olf§mirt^f(^aftlid)en 9te=

formen ber Jpanbel§= unb äott^ertrag mit ^reu^en (1853) abgefi^loffen unb ba§

@efe^ über ben Sau bon @ifenbaf)nen ^u ©taube gebracht. Dtacf) feinem -ÄüdE=

tritte Oon ber Seitung ber Beiben 93linifterien mürbe er mol bei micfitigen üolf§=

toirt^fcf)aftlid^en lyi'agen 5u '^atf)^ gejogen, o^ne jebocl) auf bie i3ettung ber

i^anbel§= unb ^inanjpolitif Cefterreid)5 einen ma^gebenben ßinflu^ gemonnen

3U ^aben. Äörperlid^ in feiner Äraft gebrod^en, mibmete er mieber me'^r feine

X^dtigfeit ber SBiffenfdiaft. Ser 5I!abemie ber SÖiffenfi^aftenfeit i^rer ©rünbung al§

^Mtglieb angef)örenb, befleibete 35. feit bem^a^rel851 bie Stelle eine§ ^röfibenten

berfelben unb nal)m an ben 9lrbeiten berfelben fo leb^aiten 2^eil , ba^ er fid^

barin felbft in feiner Stellung als 53hnifter nidit unterbreiten lie§ unb au§=

jpbiücEtid^ biefelbe unter ber ^ebingung annahm, ba^ er nic^t auTl)ören bürfe,

^räfibent ber Slfabemie ]u fein. 5ll§ Defterreic^ im ^ai)xz 1861 in bie üteil^e

ber conftitutionellen Staaten eintrat , betrat er nod^ einmal bie politifd^e öauf=

bal)n, um al§ leb en§längli(f| es "»Dtitglieb be§ öen;eni)aufe5 an ber ütegelung ber

Finanzlage be§ Staates mitzumirfeu. inmitten feiner 2l)ätigfeit als 9teic£)§rat^

unb ^^räfibent ber 5lfabemie befdE)lo^ 23. fein ßeben.

21. Srf)rötter, ^Inbreas greiben; ö. ^Baumgartner, im 5tlmanac^ ber t.

5lfabemie ber SBiffenft^aften S. 1866. S. 124. äöeii
93minigartncr : ©atlu© ^atob S., ft.-gallifc^er Staatsmann, geb. 18.

October 1797 ju 5atftätten im $ft§eintt)al, t ju St. hatten 12. ^uli 1869. -
.58. tuar ber So^n eines unbemittelten S(^neiber§. ©önner bes aufgemedten

Änaben ermöglichten i^m ben 23efu(^ be§ am (BaEu§feftel809 eröffneten fattiolifi^en

,$?antongl)mnafium§ in St. (SaEen, toeldieS Sanbammann ^Jlülter ö. f^'^'iebberg

au% bem SBermögen bes aufgehobenen Älofters St. @aEen gef(f)affen '^atte unb

in bem auä) i()m eigentl)ümlid)en @eifte ber ^umaniftifdien 2luf!lärung leiten

tie^. Unter biefem ßinfluffc mud)5 S. "^eran unb 30g burdf) au^ergetoö^nlid^c

^Begabung unb Ceiftungen balb bie 2lufmerffamfeit 53^üller=5riebberg'§, be§

Sd^öpferä unb bamaligen ütegenten bes Äantons St. ©allen , auf ]\ä) , beffen

bolle @unft unb iBerörberung il^m nun lange ju @ute fam. SBon bem ft.=

gallifcl)en @i)mnafium begab fid) ber angel)enbe Stubent an ba» ßt}ceum ju

greiburg in ber Sditoei^, mo er fi(^ bie fran^öfifdie Sprache lutb al§ ,pau§le^rer

unb roo^l empfohlener ipausfreunb in liberalen 5ßatricierfamilien aud) jene fiebern,

gemeffenen tyo''''ttten bes Umgangs aneignete, bie er bi§ an fein !Geben§enbe forg=

fältig bema'^rte unb an 2lnbern ungern bermi^te. Sie 9}oEenbung feiner Stu=
bien fu(f)te S. 1816 in Sßien. 31u(f) l)ier öerbiente er fidC) feinen Unterbalt

burd) ^riöatunteiTidit unb na^m im folgenben Sat)re eine förmlidfie ^au§le^rer=
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ftette in Ungarn an. S)er Umftanb, ba^ er 1817 in 2Sten einer ^$riöatgefetl=

jdiait junger ©(^ttiei^er anget)ört ^atte, öeranla^te im ^flobemBer 1819 feine

3}er^aitung. 33i§ jum 5tuguft 1820 ia'^ er mit einigen ©enoffen in Unter=

jucf)ung§£)a|t unb tourbe jule^t ^oüjeilid) über bie (Srenje jpebirt. S)iefe&

|d)möf)U(^e 9}cria^ren !^interlie| eine bur(i)§ ßeben anbauernbe ßntrüftung gegen

polizeiliche Söittfür in S.
^m :Saf)re 1823 trat ber 26iäf)rige junge Wann in ben ©taat§bienft, üon

^)]lüIIer=i^riebBerg eifrig fiegünftigt. S)rei ^at)xz öer-fa^ er bie Stelle eine^

(5taat§ar(^iöar§ ; ba§ ^a^^r 1825 brachte i^n burcf) inbirecte 3öa:^I in ben

®ro^en .Rat!); 1826 mahlte il^n biefer jum erften StaatSfc^reiber , baneben I6e=

gCeitete er feit 1823 bie ft. = gaUifi^en 5t6georbneten a[§ Segation§fecretär an

bie Slagfa^ung, feit 1827 al§ Segation§ratt). 2tl§ bie 33ett)egungen be§ ^a!)re&

1830 ficf) fühlbar ju marf)en begannen, glaubte 23. aud) für fid) bie ^^it 9^=

fommen, eine felbftänbige Stellung einjunefjmen unb tt)o möglict) ben ei-ften '4^sla^

in feinem i5eimat!)§fanton p einringen. Spötter 5ü'beit§luft unb 3trbeit§!raft,

öüüer ö^rgeij, ^Dteifter be§ gefd^riebenen unb gefproc^enen äÖorte§, ftür^te er fi(f)

mit ber ganzen Energie unb .»peftigfeit feine§ 2Befen§ in ben J?am|)f gegen bag

bisherige Softem, öeröffentli(^te tro^ ber Genfur bie ^jer'^anbtungen be§ ©rofeen

9tatl^§ unb ha^ S3ubget, eröffnete in ben 3fitit^Seu benacf)6arter l^antone eine

Dernic£)tenbe .^ritif ber beftet)enben ft. = gattifcfien poütifd)en 3uftänbe unb üer=

langte burc^ eine befonbere 3^Iugfcf)rift eine üerbefferte ^ßerfaffung für ben Danton.

3ltte biefe fid) unmittelbar fotgenben Sdjiäge toaren öon jünbenber 3Bir!ung unb
regten, unterftü^t burt^ ben ©influ^ ber franjöfifcfien ^ulireöolution , ba§ ft.=

gallifc^e iöotf bi§ jum @runb auf. ^ai)lxeiii}e 3}olfgberfammtungen bertangten

unmiberfte^üc^ einen unmittelbar bom ^olte gemä^^Iten 3}erfaffung§ratt), met(f)er

bie bom (Sro^en Ütaf^ niebergefefete 9tebifion§=6ommiffion erfe^en follte. S)er

9}erfaffung§ratf) mürbe getoäl)It unb 35. mar al§ erfter Secretär beffen Seele,

fo ba^ bie 2}erfaffung be§ Sfi^i-"e§ 1831 re(^t eigentli(^ fein 2öer! genannt mer=

ben fann. 5lur ba§ SSeto ^atte gegen feinen äöillen al§ eine ßonceffion an bie

neue S)emofratie ©ingang gefunben. So mar bie alte Drbnung ber ®inge fiei=

na'^e mibeiftaubStoä ^inmeggefpült unb 5]tüEer=5">-'iebberg , ber Ütepräfentant ber

''}}lebiation§= unb ';)teftauration§3eit, befeitigt; al§ fein botler 6rbc ftonb 23. ba

al§ Öanbammann be§ ^anton§ St. (BaKen, al§ beffen erfter (Sefanbter an bie

2;agfa^ung unb fogar al§ ^ebactor be§ „ßrjätitcrg", eine§ ber einflu^reid^ften,

bon 53tüner=f5riebberg gegi-ünbeten 3eitung§blätter ber bcutfd)en Sc^meij.

Unb älinlicf), mie firf) ber in ber S^ottfraft feiner ^a'^re fte^enbe ^Jlann im
Sturme fo fef)r ma^gebenben Sinftu^ in feinem .Ipeimat^fanton ermorben ^atte,

ba^ biefer innerl)alb be§ näc^ften ^ii^täe'^ntg oft ber „.Danton SSaumgartner"

genannt mürbe, ä^nlirf) en;ang er ficf) in für^efter 3e^t eine ber gemicf)tigften

Stimmen in ben allgemeinen eibgenöffifd^en 5tngelegen^eitcn. Ueberall trat er

mit feinem gemaltigen 2Bort bei ben l^eftigen ^^^afteiungcn in einjelnen Kantonen

für bie Sefeitigung jegli^er Strt bon SSeborjugung unb SBebormunbung in bie

Sd^ranfen unb bonnertc mie (Siner gegen Pfaffen, ^efuiten unb ^^triftotraten

;

bie 35erfucl)e be§ 3tu§tanbe§, fiii) in bie fc^meijerifd^en 2lngelegenl)eiten ju mifdien,

mürben nac^ feiner ?lnfid)t lange nic^t entf(i)ieben genug bon ber A^anb gemie=

fen; ber 2Jerfucf) ber ^a^re 1832 unb 33, eine centralifirenbe ^^ebifion be§

2?unbc§ftatut§ burd^jufe^en, ^atte feine botte 3:l)eitna^me, unb um bie liberalen

6rrungenfcl)aften ju behaupten, befann er fic^ leinen 3lugenbli(f, mit aller .^raft

barauf Ijinäuarbeiten, ba^ jmifc^en fieben ber rcgenerirten J!antone ein befonbere§

goncorbat ju gegenfeitiger ©arantie ber an bie S^ji^c i^rer neuen 9}erfaffungen

gefteltten 2}o(!§fouberänität unb jmifc^en ben liberalen lat^olifd^cn unb gemifcl)=

ton Äantonen ein befonbere§ Uebereinfommen .^ur Sicherung gegen bie clericale
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jReaction jum 3l6fc^(u| gefiracfit tourbe. S)a§ erftere toar ba§ fog. ©ieBnercon=

corbat, ba§ le^tere bie fog. Sabener 5(rttfe(. ©o !§atte S. mit ^a(f)t in bie ®e=

fc^ide feines 5]ater(anbe§ eingegriffen unb ftanb 6nbe ber brei^iger ^a^xt auf

ber öö^e feineS 2lnfet)n§ unb feine» ^ltu|m§, al§ fic^ in feinem i?anton junge

^;)Jlännei- geigten, bie auf ber öon i^m eingefc^Iagenen 23a^n noc^ ttieiter tiormärtä

n^ottten unb üöer^aupt Slnfprud) barauf macf)ten, in öffent(id)en 5lnge(egenf)eiten

ebenfalls mitjufprec^en, o^ne firf) unter feine DBerleitung ^u ftellen; gteii^^eitig

tauchte an ber 2agfa|ung in Sc^ult^ei^ 5teu^au§ Oon 23ern ein no(| gen)aÜ=

fernerer unb rü(ffi(|t§toferer gü^rer ber fcCittjeijerifcffen ütabicalen auf. ^n biefer

3eit ber toac^fenben 9}ei-ftimmung barüfier, ba| fein bi§{)er 5lUe§ üfiermiegcnber

©inftu^ unb feine bisher unbeftrittene ^yü^verfd^aft ber rabicalen 5partei geia^r=

bct ju tterben begann, fam bie 2(argauer i^'tofterfrage an bie 3:agfa^ung (1841).

©erabe ber Umftanb, ba^ feine politifc^en 51ebenbufj(er ficf) fofort mit aller (jnt=

frf)ieben^eit für 5tuf^ebung ber ^löfter ausf^jrac^en, betüog 25. getoi^ nicCit am
»enigften, ficf) juerft für t^eittocife, bann für aEgemeine äBiebert)erfteEung ber=

felben auSjufprec^en. ®er S3ru(^ mit ben rabicalen ^arteigenoffen toar bamit

öolljogen unb biefyü^rerft^aftbeSfc^toeijcrifctienÜtabicaCiSmuSüerfdierjt. iBegrciflid^,

ha% feine ft.=gallif(i)en rabicalen ©egner in ba§ nun gegen i^n allfeitig er=

^obene @efc£)rei mit einftimmten, unb baburrf) tie^ fid^ ber rei.^bare "DJtann in

bem ungünftigften ^lugenbticfe berteiten, aud) feinen .«peimatlifanton buri^ ba§

ßnttaffungSgcfnd) au§ ber Otegierung 3um ßntfc^eib jmifi^en i^m unb feinen

rabicalen ßoüegen unb nunmehr offenen 9Biberfa(^ern ju brängen. 2ro^ ber

beinahe einftimmigcn ^Bitten be§ ©ro^en 9iat^§, feine Stelle beijubel^atten , be=

^arrte er auf ber ßntlaffung, o^ne S^eitet in ber SlorauSfe^ung , ha'^ e§ o^ne

i^n boc^ nic^t lange gel)en fönnte. 5Rit biefem @cl)ritte mar eS aud) um feinen

ma^gebenben @influ^ im i^anton 8t. SaEen gefc^e'^en. 5tl§ bie rabicale ^^ßartei

fic^ nacf) 3$aumgartner'§ Stüdtritt um i^re jüngeren .'päupter fc^aarte unb e§ bo(^

ging, fu(^te baS alte rabicale 5|>artei^aupt feine ©tü^e ouf conferüatiöer Seite

unb gelangte mit ^ülfe bei-felben unb eineS 33ruc^t!^eil§ früt)erer perfönlidier

5ln^änger jmar ft^on 1843 nod) einmal al§ erfte§ ^itglieb in bie 9tegierung,

behauptete fid) and) big 1847 in ber l^ö(^ften Sanbeebe^örbe, mäl^renb fic^ bie

©egenfä^e immer fd)ärfer ^ufpi^ten. 2!ann aber trieb i^n bie leibenf(^aftti(^c

©i-regung ber Sonberbunbsjeit nid)t blo§ au§ ber SanbeSöertretung, fonbern für

fürjere 3^^! f^gar au§ bem 23aterlanbe.

S(^Dn im 5rül)ja'^r 1848 feierte er inbe^ öon äBien mieber in ba§ 2]ater=

lanb äurüd unb na^m feinen ^ila^ im ©ro^en 9iatf) mieber ein, mo er iiä) balb

offen äu @unften ber neuen 25unbe§berfaffung au§f|)ra(^. Seinen 2eben§unter=

^alt ermarb er ftd) burd^ bie ^Itebaction eineS Don i^m gegi-ünbeten ^ti=

tungSblatteS unb burd) 3citgef($i(^tlicl)e 2}eröffentli(^ungen, bann burcl) eine 3tn=

ftellung bei ben neuentfte^enben ft. = gattif(^en @ifenbal)nen, ^m ^di)xt 1857

fanbte i^n ber ft. = gatlifd^e ©ro^e 9lat§ in ben Stänberat^ unb 1859 bradf)te

eine befonbere ßonftetlation ber ^^arteien ben alten .Kämpfer nod) einmal in ben

9ftegierung§ratl§ unb fogar auf ben öanbammannftu^l. Zxo^ ber 33erfaffung§=

ftürme öon 1861 unb ber Unöorfid^tigfeit, mit toetdlier 23. feinen erbitterten

©egnern burd) unfluge 3e^tung5polemif felbft bie mirffamften Söaffen gegen i'^n

in bie -^-^anb gab, gelang e§ ber rabicalen ^artei erft 1864, ifjn jum jmeiten

93lale au§ ber 9legierung ju entfernen. S)ie baburd) neuerbingS erlangte unfrei=

toittige ^Jtu^e benu^te 25. ju abermaliger 2Iufnal)me feiner jeitgefdjiclitlii^en

Slrbeiten. (S§ gelang if)m, fein bierbänbigeg ^aupttoerf: „Xie ©(^toeij in i'^ren

kämpfen unb Umgeftaltungen öon 1830— 1850" ju 6nbe ^u fül^ren; öon einer

auf brei ^änbe bered)neten „@efd)i(^te be§ fc^meijerifdien ^yreiftaateS unb ÄantonS
St. ©allen mit befonberer 25ejief)ung auf dntfte^ung, äßirffamfeit unb Unter=
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gang be§ füi'ftlid^en @tifte§ ©t. ©allen" ioaren 5tüet Sänbe erfdiienen, aU ber

jLob ben mmmermüben StrBetter tiintuegnalim.

^ofepi) ©nimm, Sanbammann Saumgartncr, Inx^t ©ftjäe einer großen

ftaat§männif(i)en ßaujba'fin. Supern 1869. 21. ^axtmann, ©atterie 16erü'f)m=

ter ©c^tDeijer ber ^ten^eit. SÖb. 2. Sabcn i. 21. 1872. aSartmann.
S3aiimgärtncr : 9lbam f^riebrid^ ©oti'^elf ^., ge6. 15. (5e|3t. 1759

ju ©d)neeberg in ©ai^fen, t 29. 5tot)ember 1843 ju ßet|)3ig; juerft 2lbt)0cat,

bonn 33ud)t)änbler in Sei;)äig (po er bie feinen Flamen tragenbe 3}erlag§^anb=

lung unb ba§ Snbuftriecom|)toir grünbete), 1816 ^reu^ifcfier ©enerakonjul,

1820 geheimer ^otratl^. @r f(i)riel6: „Steifen burc§ einen %i)ni bon Sipanien"

(1793); einige ülomane; gab "^erauS in SJerBinbung mit ^ermBftäbt, ©eeba§

unb ^ü^n u. a. „^a§ ^taga^in atter neuen ßrfinbungen" (1803— 10);

„^'leueg ^Jlagajin ber ßrfinbungen" (1811—15); mit 5]3o:p|)e: „^Jlaga^in ber

Srftnbungen, neue f^olge" (1817

—

22); mit -IpermBftäbt unb ßeon'^arbi: „5}la=

gagin ^ur 23eförberung ber i^n^uftrie" (1805—10); mit Sergf: „9Jtufeum be§

3ßunberbotten" (1806-11).
5ßgt. dl. gielrol. XXI. (1843) ©. 1001 f. ßarmarjd^.

öaumgärtncr : ^ieront)mu§ öon SS. auf Sonei-ftabt, berbienftOoEer

Senator ber ©tabt ^lürnBerg unb eifriger f^örberer hc§> 5]3roteftanti§mu§
,

geb.

9. 9Jlär3 1498 ju ^lürnberg, f 8. ©ecember 1565 bafelbft. ''Rad) einer forg=

föltigen 2(u§Bi(bung 3u Sngolftabt unter Seitung be§ ^atoh ßorfiner, ju

Seibäig unb feit 1518 ju äöittenBerg, mo er neben @eorg 5}taior unb ^oadiim

6amerariu§ ^äufig im <g)aufe Ü31eland^t^on'§ berfe{)rte unb Sutl^er !ennen lernte,

!el§rte er nad) ^Mrnberg jurütf, um fid) gon^ bem Sienft feiner 3Saterftabt ju

toibmen. 1525 erlangte er bie SBürbe eine§ (5enator§, 1533 trat er in bie

9tei^e ber älteren 93ürgermeifter, 1549 mürbe er ^Jtitglieb be§ ©eptemöiratS unb

1558 be§ SriumbiratS ber ©tabt. ©eine eminente bolitifdie SSegabung 3eigte er

bei ber SSeforgung ber ftf)h:)ierigften 5)liffionen an ben jal^treicfien 9tei(^§tagen,

ßonbenten unb ©täbtetagen ber bamaligen 3pit- ©o bertrat er bie ©tabt auf

ben gtei(i)§tagen ju ©peier 1529, ju 2lug§Burg 1530, unb 1536 auf bem Sage

3U ©ifimalfalben. 2ll§ er 1544 bon bem 9teiä)§conbent ju ©peier !§eimfel)rte,

mürbe er am 31. Wai bon bem Flitter 2llbre(i)t bon Olofenberg in einem SBalbe

bei ©ein§^eim megen alter ©treitigfeiten be§ fd)mäbifd)en ^unbeg mit ^flürnberg

gefangen" genommen. @in ^at)x unb 62 Sage blieb er in ber l)arten ©eroolt

be§ 9titter§, ber il)n erft am 21. 2lugu[t 1545 gegen ein ßöfegelb bon 800
©olbgulben unb Seiftung ber Urfe'^be entließ, ©einen regen ©inn für ba§ 9te=

formationSmer! befunbete er burd) feine S^eilnalime an bem ^türnberger 9ieligi=

on§gefpräd) 1525 unb an mel)rcren Äirc^enbifitationen, bur($ bie freilief) tt^iber

Söitten übernommene 3)urc^fü|rung be§ 3^nterim§, enbli(^ burd) einen au§fül)r=

lid)en meifterliaften S3eric£)t über ba§ 9teligion§gefpräc^ , ba§ rta'^rfc^einlic^ auf

feine 5)eranlaffung gtoifc^en ^o^ann 2lgricola unb mel^reren nürnbergif(f)en pro=

teftantifi^en S^eologen beranftaltet mürbe. 2luc^ bie ^Pflege ber ©d)ule unb
allgemeiner 33ilbung lag il)m am .^erjen. ©o mar er bei ber Umh:)anblung

ber nieberen ©(i)ule 5U ©t. 2legib in ^lürnberg in ein ®t)mnafium befonber§

tt)ätig unb ^atte bie ^''-'^ube, biefe 2lnftalt 1526 burct) eine 9tebe Weianä)tf)on'^

eröffnet ju fe^^en. 1538 legte er ben @runb jur 9lürnberger ©tabtbibliot^ef,

ber fpäter 33aumgärtner'§ eigene SSüdjerfammlung 3utoud)§. 2utl)er'§ ^-xclu,

Äotliarina Sora, mar urfprünglict) i'^m al§ (^ema'^lin beftimmt. SBir miffen

nid)t, me§"^alb firf) bie ©a(j)e ^erfdilug. Stiatfai^'e ift, ba^ S. am 23. ^ai^uar

1526 mit ©l)bil(a ®i(^tlin, ber Soditer eine§ bairifc^en Oberamtmannä, fic^ ber=

'^eirat^ete, bie il)m fe(f)§ Sö(f)ter unb einen ©o'^n .^ieront)mu§ , ber jur Un=
terfci)eibung ben Beinamen ber jüngere fü^rt, ft^enlte.
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f&. ftanb mit ben Berü^mteften ^fi^Qenoffen in lebhaftem 58rieftüe(i)fel. (So

mit 5Jlelan(f)tt)on, Äaöpar ^;)}eucev, mit (iamerariu§ , ber aurf) eine Tita H. Baum-
gartneri (edid. Waldau Nor. 1785) fc^rieb. ^. fy. Äotl) tljeilt in ßiefJ)abei'§

Slnäeigen 1802 einen 3(u§jug au§ ^aumgärtnerS eigenl^änbiger Dtelation über

feine ©efangenfc^ait mit.

2Bia=5lot]itfc^, mxnh. ©ele'Eirten-ßei-ifon, III. S^eil 1757. YII. Z^dl
1806. 6ine 53iebaiIIe mit ^^ortrait (abgeb. in SBill'e ^Mnjbeluftigungen

unb bei gameratiue) unb nad) biejem gefert. fpäterer Äupferftid) im '^Mrnb.

®erm. 5)lu|eum. ö. Siliencron, ^iftor. S}Dlfsüeber IV. (B. 255
ff.

9}ictor ü. Äi-au§.

iöOUOlttttfter: 9lnbxea§ 33., Sofm 2Bil^eIm Saumfircfier'S , tanbe5iürft=

lxä)m 5PfIeger§ ^u aiHbpQii), noc£)maIg Hauptmanns ju 5t>ortenau (Pordenone); gebo=

xcn, allev 3Ba:^rf(^einii(^feit nacf), um 1420, f 1471. ^n bie 3eit öon 1435— 1447

mu^ fein '^tbtn a(§ 3ösiing bee SÖaffenbienftes am Jpoie be§ <!pab§bui-ger§ fyrieb=

xi(i)§ V. {ü. 5riebri(^Ä ni.) angefe^t merben. ^ier jc^Io^ er ^ugenbfreunbfc^aft

mit bem ©dimaben Ulrirf) öon ©rafenerf, ber eine langjährige ^•ieg§= unb 5)}ar--

teigenofien|d)ait jotgte. 1447 erfc^eint 33. urfunbliä) al§ ^^^fleger ber ipab§=

burgi|d)en -pfanb^errjcfiait ©(^laning ((2d)Iaiming=(S3atonaf) in bem tt)e|tun=

gaiifc£)en ©renjgebiete (@ifenburger Gomitat). 1452 im ©e|)t. öoHbringt er al§

faiferlic^er S)ienftmann unb 3}ert^eibiger be§ belagerten SBiener ^ceuftabt jene ^e=

roiji^e Xi)ai, meldte bie %ebex be§ antnefenben Sleneas ©iloiuS faleibenb t)ere=

migte. 3öibei-ftreitenbe S)ienftt)ert)ättniffe, ^^e^flbeluft unb bie iRüäfic^ten am per=

fönlicf)en 3}ort^eil laffen i§n unb anbere in ben ^a^ren 1453— 1457 unter ben

©egnern be§ ßaijer§ erfd^einen unb al§ Parteigänger UIri(i)§, bee legten 6iEier§,

jo aud) ^. SabiSlauö' ^^. , bie Sefi^ungen feineg uxiprünglictien S)ienft^eiTn in

Oeftenieid) unb ©teiermarf fctimer l^eimfud)en. 1458 finbet feine unb ber (Senoffen

enbgüttige Sluögteii^ung mit Ä. griebric^ III. ftatt. 6in Sa'^r jpäter bet^ätigt

er ficf) al§ beffen Sienftmann unb Sölbneriü^rer im Kampfe um ben ungari=

f(f)en 2::f)ron unb gewinnt jo immer me^r an Sebeutung unb Sinflu^. Sufolge

ber rü^mlii^en Söaffent^at öor äßiener Üieuftabt mar er öon ^. griebrirf) jum
„^5^rei't)cn:n" unb Dbergej|)an be§ iprepurger ßomitateS ober eigentlid^ 3um
?prePurger St^Io^auptmann ernannt morben , balb ft^rieb er fid) aucf) ^err ö.

©(^laning. %üx bie Äiiegäbienfte be§ le^tangefüfirten ^a^reS mu^te i^m unb
bem ©rafenecfer eine 9tei!^e Gillifc^er Erbgüter unb JGe'^en in Ungarn=Äroatien

ftatt ber Saar^a^Iung ju ^fanb gegeben merben. 1461—62 erfd^eint er unter

ben faiferlic^en Ütät^en unb ©ölbnerfütirern, bebro§t bie mit bem ^aifer 5erialle=

nen SBiener, mirbt in einem @etti altritte narf) 5prag um ben 6ntfa^ be» Sö]§=

men!önig§ unb t)ilTt bie Sonauftabt im ^ntereffe ber ^Befreiung be§ belagerten

^aifers beftürmen. S)aTür belol)nt if)n biefer mit ber Äorneuburger ©tabtbianb=

f(^ait. — ©eit bem '^aijxt 1463 tritt ber bebeutfame Söenbepunft im Seben

93aumfirct)er'§ ein. ©inerfeits S^ienftmann unb Sel^enööflic^tiger bee Äaifers, anber=

feitö bem Ungarnfönige ^^Jtat^iaS in gleid^er ©igenfc^aft Der))tlic^tet, menbet er \\ä)

immer entfc£)iebener le^terem ju unb öon jenem ab , umfomel^r als ber unfriegerif(^e,

farge 6ab§burger, hit {)0(f)gefpannten ©olbiorberungen 33aum!ir(^er'§ nid)t baar

be^a'^len !ann. 3W2^nial öerfuc£)t e§ biefer , mit gleidigefinnten Slbeligen ber

©teiermarf, ben Äaifer offen ju befriegen; bae erfte 5)lat 1467—68 o!^ne (Srfolg,

ba§ jmeite ^}\a\ 1469— 1471, unter großen Olüftungen, 3um ©d)aben beößanbe§

unb 3U eigenem 3}erberben. 3unt £o§f(^lagen marb bie 3eit ber jmeiten Stomfa^rt

Ä. 5riebrict)§ III. (1468—69; benü^t. ^n bem milben .Kampfe, ber, nad) be§

^abgburgerS fd)leuniger ^eimfe^^r, in ber ^^ürftenfelber ^ulifdtilad^t (1469) gi|?-

felt, i^auft ber 35. im ©teierlanbe fctionungeloe.

S)ie inneröfterrei(f)ifd)en ©täube bemirfen im ^uli 1470 einen 3tu§gleid§.

Ä. lyriebi-ict) amneftirt 5U 3Jölfermartt in Kärnten ben S. unb feine ©enoffen.
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@§ loar aBer ein fauler 5neben§bex|uc^ ; flinter ^. fte^t ber Ungarntönig, fett

gebr. U70 mit bem ^aifer offen jerfatten, unb eine üereinjette Ouelte ertuä^nt,

23. Vbe ben Ä^aifer gefangen ne'^men moüen. ^loä) berft ein unburc^bringU(i)e§

S)unfe( bie faiferlic^en ^Jtotitie ber öer^ängni^ootten J^ataftrop^e öom 23. 5lprit

(@. Sörgenabenb) 1471. Tiaä) ben fieften ^eitgenöffifc^en Cuellen unb bem

23eric^te eine§ antrefenben Beugen öor allem (aSilrooltä öon ©i^aumBurg) —
fteEt fid^ ber Tf^atBeftanb , o'^ne 5(u§f(f)mü(fung , folgenberma^en ^erau§. S)en

23. 3lpril erfc^eint 33. mit einigen ©enoffen unb freiem, Brieftid^ öerBürgtem @e=

(eite in @rag. (SJteidfijeitig mirb ^ie^er 9tnbrea§ (Sreiffenegger , ein rei(f)er 5lbeli=

ger unb (anbe§für[tlicf)er -^^fleger, au§ 3}oit§berg entBoten. ©eine 8^i(f)tl6ett)cili=

gung an ber Saumfirc^erfet)be 1469— 1470 fte^t quellenmäßig feft; üöer feiner

tobeSmürbigeu Sc^ulb maltet 6i§l)er ein unburc^bringli($e§ ®un!el. Sie gerirf)t=

Ii(i)en a5ert)anblungen mit bem 33. fü'^ren ju feiner ^)tic|tung. S)er Äaifer, ent=

f(f)toffen fii$ be§ gefä^rlict)en @egner§ um jeben 5prei§ 3u entlebigen, läßt ^laii)=

mittags brei U^r ben S. unb beffen Ö)enoffen, tro| ber ^ürgfc^aft be§ 6^eteit=

Briefe^, in ber ©tabt furfien, gefangen fe^en
;

gleicf)e§ Begegnet bem (Sreiffenegger.

91Benb§, jmiftfien 7—8 Ul)r, nac^ ber 3)e§peräeit, finbet Saumfird)er'§ unb

@reiffenegger§ <<pinric^tung Bor bem ^Jturt^ore ftatt. S)ie Seilten merben bann

im na^en ^noritcnflofter Beigefe^t, bie ©aumfird)er'§ nüd) <5(f|laning , too er

,<i?irc£)e unb Mofter geftiftet, üBerfut)rt. 5}lit ber l)intertaffenen gainil-ie fi^Iießt

ber ^aifer 1472 einen 3}erglcict). 23aumfir(f)er'§ (5ö§ne, äßil^elm unb (*5eorg,

erftel)en balb al§ 5Räc^er i^re§ a3ater§ unb ©egner be§ ^aifer§, in 33erBinbung

mit inner5fterreic^ifd)en ^JHßöergnügten unb i^rem 2;ienft^errn , bem Ungarn=

fönige 5}latf)ia§.

UeBer bie gange Sitteratur unb ben quellenmäßigen ©ac^öerfialt ber Saum=
fircf)erfrage f. .<^rone§, 3eugenüerl)ör üBer 9lnbrea§ Saumfir'^er'S 3:l)atenleBen

unb ßnbe, im 7. 8. i^efte ber ^eitfc^x'ift für ofterr. (B^mnafien. 1871. Söien.

Bei 6. @erolb'§ ©ot)nI \^rone§.

23nuinlcin: 23iri)elm (griebrii^ Öubmig) ö. 35., raurbe am 23. 31prit

1797 3U SaugenBurg geBoren, mo fein 35ater at§ fürftticf) .spol)enlo§ifii)er ^Jtatl§

unb 'L'eiBargt leBte. ©et)r frü§ entmirfelte fic^ in bem fcf)mä(i)liif)en ^naBen neBen

einem ungemö^nlicf)en ÖerntrieBe eine nocf) ungern ö^nlid) erc 3öilleu§fraft, bie auä)

feine fBäteren l'eBenSja'^re i^arafterifirte. 6r mad)tc ben 3i5eg mürtemBergifd^er

2l)eologen burc^ bie nieberen ©eminarien ju ©(|i3ntl)at unb 5!)^aulBronn unb

burcl) ba§ l)ö|er< ©eminar (Stift) in SüBingen. XlnmittelBar na(^ ber 3}olIen=

bung ber afabcmifc^en ©tubien ernannte il)u fein ^ürft 1820 jum Siaconuä

unb ^räceptor an ber lateinifd^en (S(f)ule in feiner 3?aterftabt. ©ieBen ^al^re

lang üermaltete er biefe§ S)oppelamt unb bacfite an eine 3tenberung erft, al§ bie

33egrünbung eineg eigenen .^au§ftanbe§ i^m ben ©ebanfen an eine 3}erBefferung

feiner äußeren Stellung na^e legte. So erhielt er 1827 mit bem Sitel ^^>rofeffor

bie ßc^rerftelte an ber oBerften klaffe ber lateinifct)en Sdple in 33iBerac^; 1835

mürbe er jum^rofeffor am oberen @l)mnafium in ."peilBronn Beförbert, 1845

3um ^rofeffor an bem Seminar in giJtaulBronn, beffen @)3l)orat i§m 1845 üBer=

tragen mürbe. S)urc^ ben äBunfc^ ber üorgefe^ten ^eBörbe ließ er fict) 1857

beftimmen eine 9latl)§ftette Bei bem Stubienrat^e in Stuttgart gu üBente'^men,

aEein biefe neuen 3}er§ältniffe mit ber 31rBeit am grünen 2:ifct)e fagten it)m fo

menig ju, baß er fit^ fc^on nact) 3]erlauf einc§ ^DJlonatg mieber um bie üon i|§m

üerlaffene SteEung in 53taulBronn BeroarB unb feljr banfBar mar, al§ i'^m biefe

35itte gemährt mürbe, dr moEte ni(^t l)erau§ au§ bem unmittelBaren 3}erfe'^r

mit ber i^ugenb unb barum ift er au(^ biefem 35erufe Bi§ jum 6nbe feineg 2e=

Ben§ treu geBlieBen
,

\a mitten in bemfelBen öon bem 2:obe getroffen. SGßä^renb

er am 24. DtoöBr. 18G5 in einer 3tBenbftunbc ben Zöglingen bie 5tpoftelgef(i)idt)te
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erflörte, tDuvbe er auf bcm ßat!§ebei- üom (5cf)tage Qerü'^rt unb mu^te al§ Seilte

in jetne 2Bof)nung getragen toerben.

S. tDar 5unä(^ft pra!tif(i)er ©(i)utmann, einer ber tü(^tig|ten feiner ^^it.

9tu§gerüftet mit grünblicfien ^enntniffen, fcegeiftert für aEe§ @ute unb ©c^öne,

be§ ju erreii^enben 3iele§ fid) !lar Betonet, öerftanb er feine ©c^üler n)iffenfi^aft=

liä) ju förbern unb fitttii^ ju fräftigen. S)er ßinbrud feiner ^crfönlirf)!eit
, fo

toenig biefelöc auä) äu^erürf) imponirte, mar gewaltig burcf) beu tiefen fittUc^en

©ruft, ber über fein ganjeS äöefen au§gegoffen toar. Seine ftangöoUe ©timme,

bie i?raft unb @ntfd)icben^eit, mit tcetc^er er gegen jugenblictie SSergeljen einfi^ritt,

öcrfet)lten feiten i§re äöirfung unb auf ber anbern ©eite getoann il)m bie ftrenge

Unparteilii^feit unb @ereif)tigfeit , bie l^erjlic^e xfteilna^me unb üäterlic^e Siebe

3U feinen 3ögtingen ba§ allgemeine SSertrauen, bauernbe 3Inl)ängli(f)feit unb tiefe

33ere^i-ung. 2)ie ©runbfä^e, toeld)e i^m eine lange 6rfal)rung aU bie für ben

^ö^eren Unterridit ma^gebenben erprobt ^atte, '^at er barum aud^ in flcinen

©(firtften eifiigft üertreten. ©(i)on 18-Al trat er al§ entfc^iebener 3}erfe(i)ter ber

claffifc^en ©tubien in ber ©d)rift „3lnfic£)ten über gelel)rte ©cC)ulen" auf unb aU
1847 aui^ in feinem engeren 3}aterlanbe Stimmen laut mürben, ba^ biefelben

fid) überlebt Ratten unb etmag anbere§ an bereu ©teile in bem ^ugenbunterri(^te

treten muffe, mürbe er auf ber ^:^ilologen = S^erfammlung in 93afel 1847 t)eran=

la^t bie ©timmen ber @egner ju fammeln unb ju mibertegen. (är l)at bie§ in

ber 1849 crfc^ienenen ©d)rift „S)ie Sebeutung ber claffif^en ©tubien für eine

ibeale 33ilbung" getV"- ^ie unter ben politifct)en ©türmen jeneS ^a^re§ bie t)er=

biente ^ea(^tung niif)t gefunben '^at. 3lber aud) in Heineren 3luffä^en, mie p
©i^mib'S @nct)clopäbie ober in Sa^Tt'§ ^al)rb. (bort 3. 33. über SlbgangSprüfungen

!öb. 78 ©. 438) ^at er treffliche 9lnfid)ten niebergelegt über bie fiectüre in ben

©d)ulen , über 5)^obificationen in ben ''i)kturität§prüfungen unb bergl. mirf)tige

fragen, ^n bem lebenbigen i^ntereffe für biefe§ ibeale ©treben murjelt aud)

feine rege S^eilnalime an ben 5pi)ilologentierfammlungen , in§befonbere an ben

päbagogifd)en 3}er§anblungen berfelben. ©0 lange i'^n bie ^yü^e nid)t l)inberten,

^t er biefelbeit gern befuc^t unb fid) an ben 3^erl)anblungen bet^eiligt, in 33afel,

drlangen unb ©tuttgart berief ilm bie allgemeine 9ld)tung ju ber ßeitung ber=

felben. ^''-'^gen- ber ^e'xt, mie über ben griediifd^en Unterrid)t, über ba§ 3}er=

^ältni^ ber claffifciien ©tubien ^um 6l)iiftent^um, :§at er mit flarer (Sinfic^t p
erfprie§lid)er Sntfd^eibung gebradit.

^a fid) unter feinen Unteriidit§fackern aud) bie 9teligion unb bie (Sjegefe

be§ bleuen 2:eftamente§ befanben, blieb er mit htn in ber ^ugenb betriebenen

f^eologifc^en ©tubien ftet§ in SJerbinbung unb an^ feine fi^riftfteüerifc^e 2l)ä=

tigfeit menbete fic§ il)nen ju. SJiele feiner 3trbeiten finben fid) in UIlmann'§

„2l)eologifc^en ©tubien unb .^ritifen", felbftänbig :^at er 1863 einen ßommentar ju

bem ©oangelium be§ ^o^anne§ üeröffentlid)t. ©eine p'^ilologifi^en ©tubien con=

centiirten fid) auf ba§ @ried)ifd)e, öorjügüd) auf ©rammati! unb .ipomer. @r

mar burcf) grünbli(^e ©tubien auf eine neue I^^corie über bie ^yormen gefommen,

bereu fic^ bie gried^ifc^e ©prad)e pr 33e3ei(^nuug ber 93tDbalität be§ ©a^e§ be=

bient. ^ermann'S ©ubtilitäten üeranla^ten i^n biefcn @e(el)rten m einer üiecenfton

(3eitf(^r. für 9lltert^. = aBiffenfc§aft 1835 ^Dtr. 59—63) unb in bem .^eilbronner

(^rogr. quae sit particulae av cum el atque optativo constructae signiticatio inquiritur)

entgegenautretcn unb fpöter (3eitf(^r. für^3lltert^.=äßiffenf(^. 1843 m*. 137—140)

ben t)eimeintlid)en Unterfd)ieb jmifc^en «V unb y.ev ju befeitigen, bi§ er 9ltte§

jufammenfa^te in ben 1845 erfd)ienenen „Unterfud)ungen über bie griedjifi^en

blohi unb bie ^^^artifeln y.iv unb av". S^ie fc^äifere llnterfi^eibung ber öer=

fcl)iebenen ©tilgattungen unb be§ ©prad)gebiaud)§ einzelner ©(^riftfteller ift fein

33erbienft; baburd) ^at er eine fid)ere ©runblage für biefe Unterfud)ungen ge=
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jdiaffen; 1861 !amen feine „Unterfud^ungcn über bie griediifd^ett ^:|}artt!eln" t)erait§.

@($on 1856 f)atte erbte „(Sriediifcfie ©(^utgrammatif" öeröffentli(^t , beren glän=

aenbe ©eite bie 58e^anblung ber f^ntaftifi^en ©vfdEieinungen ift. %xo^ bev

©c^tüierigfeit ^t fid) ba§ ^uc^ gingang öeifd^afft, 58. erlebte 1865 bie britte

Sluftage, bie öierte 1)at 1872 2ö. 6)aup|} Beforgt. 1859 gab er mit§ol5erunb

StiecE^er eine „Sammlung öon Slufgaben jur griec£)i|c^en 6om|)ofition für obere

klaffen" :^erau§, mu^te aber bod) erleben, ba^ biefe Uebungen in feinem Sanbe

immer me'^r l^intangefe^t tuurben. ^n bie (Erörterung ber ^omerifd^en grage

trat er 1847 mit bem 5Jlaulbronner ^^ßrogramme „Comment. de compositione

Iliadis et Odysseae" ein al§ entf(^iebener Unitarier; er erfennt einen .g)omer al§

S5erfaffer beiber ©ebic^te, ber bie SarfteEung eine§ bo)3peIten |)etbenibeal§ fid^

5ur ?lufgabe gemacht ^abt; 2l(^ilte§ mit feiner leibenfctiaftlic^en, mafelofen Zap=

ferfeit, bie eben barum i^ren S'^eä berfef)Ie , Dbt)ffeu§ mit ber bie ßeibenfd^aften

bef)errfc§enben ^lugl^eit, bie ju einem glüiftict)en 3^^^^ mxt. S)a§ Üiefultat bei=

ber (Sebid^te fei baffelbe, nur negatio in bem einen, bofitiö in bem anbern au§=

gebrückt. Se mel^r er fid) in feiner 5lnfic^t üereinfamt fa'^, um fo jäl^er "^ielt

er an berfelben feft unb mie§ SBiberfprüc^e felbft ^erb (mag fonft nic§t in feiner

gZatur lag) äurücf. ©o l^at er \iä) in auSfütirlic^en Äritifen auägefprot^en gegen

Sacfimann in ber 3eitfdfir. f. 3tltett^.=aBiffenfc^. 1848 9U-. 41—43. 1850

m-. 19-22, gegen ©rote im ^:ppoI. 23b. 11. ©. 404— 430 unb g)lanc^e§

3ufammengefa^t in bem 81. 33anbe ber ^tecteifen'fdtien ^a^rbüc^er für ^t)ilologic.

3)ie @tereott)^au§gabe öon Homeri opera (Lips. 1854) entpit auc^ einige !ri=

tifct)e 93emerfungen.

91I§ ©c^ulmann unb aU ©etel^rter fte'fit 33. ac^tungSmert^ ba, aber aud^

be§ SSRanm^ barf man nid£)t oergeffen, ber burd) feine ed)te ^-römmigfeit, ftrenge

@en)iffen:^aftigfeit, äöa^^r'^aftigteit unb 3ut)erläffigfeit , burd^ feine aufotjfernbc

^ereittoittigfeit allen benen, meld)e i^m im ßeben je nä~^er getreten finb, 3(d^tung

einflößte. ®er ©d)ute, an meld^er er öorjug^tueife gemirft ^t, f)at er einen

bteibenben S5emei§ feiner Siebe baburi^ gegeben, ba^ er if)r bie gan^e gried^ifdfie

Sitteratur feiner JBibliotl^e! teftamentarifd^ öermad)t tjat, fo toeit fie bie SBerte

nid^t bereits befi^t. ©eine glücE(id£)e e§e ift ünberloS geblieben, ©ein Äönig

l^atte it)m ben ^tonenorben unb bamit ben perfbnlid^en 5Ibet berlietien.

gdeftein.

83our: gferbinanb Ölriftian 35., geb. ben 21. Sunt 1792 t 2. S)ecbr.

1860, mar ber ©ol)n eine§ |3roteftantifd)en 5prebiger§, meti^cr juerft ^Pfarrer in

bem mürtembergifd)en 5£)orfe ©dimiben, in ber ^tä'^e bon ©tuttgart, feit 1800

S)e!an in SSlaubeuren (jmei 5Jteiten üon Ulm) mar, unb im 3uU 1817 geftorbcn

ift. 3u ©(i)miben geboren, mürbe er bi§ in fein 14. ^dijT öon feinem a}ater,

einem fe^r fleißigen unb |)fli(i)ttreuen 9Jtanne, felbft unteia-id^tet. ^m |)erbft 1805

trat er in ba§ niebere t^eologifc^e ©eminar ju SStaubeuren, jroei ^a^^re fpäter

in eine ^toeite 3lnftatt berfelben 5lrt, ba§ Älofter ^iRaülbronn ein. S)en ^aupt=

unterrid^tSgegenftanb bilbeten in beiben bie alten ©prad^en mit @inf(^lu| bc§

^ebräifd^en; unb e§ tourbe i)ier ju ber tüd)tigen i)^ilologif(^en 23itbung ber

^runb gelegt, meldfier 33. in ber fyolge fein gute§ ßatein unb feine 33efä^i=

gung jum ße'^rer ber claffifd^en ©bradl)en üerbanfte, an ber er aber audl) ein

unentbe:^rlidl)e§ ^ülfömittel für feine t^eologifd)en unb l)iftorifdl)en iyorfdl)ungen

liatte. ^m C^erbft 1809 be^og 23. bie Uniterfität 3:übingen, auf meld^er er

fid^ fünf ^al^re lang al§ 3ögtiug be§ eöangeltfd£)=tl)eologifd^en ©eminar§ p'^ilo^

fop^ifrfien unb tl)eotogifd£)en ©tubien mibmete. Unter feinen Sel)rern liatte bie

größte Sebeutung für i^n (S. @. SSengel, einer ber freifinnigften, öon ber ^'ünti=

fdl)en 5ßl§ilofot)l)ie unb ber rationaliftifdf)en Äritif am ftärfften berüt)rten öon ben

©upranaturaliften au§ ©torr'S ©d^ule
; für .^. um fo mert^öotler, ba er gerabe
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bic ^iftoi'ifc^e Sfieotogie, für bie jener |o gvo^e§ leiften follte, atuar o^ne tiefere

unb umfaffenbere ©elc^rfamfeit, aber in anregenber, öerftänbiger unb gef(^ma(i=

öoller 3Beife öovtrug. ^m Gebiete ber 5|[^^i(ojop§ie fanb ficf) 35aur'§ ibealer ©inn
öorjuggtüeife bon '^iaio, r}^iä)te unb ©dieÜing angezogen; unter ben bamaligen

35ertretern berfel&en in Tübingen ^ätte er l)ö^ften§ tion 6j(ä)enmat)er einige 2ln=

regung erhalten fönnen; inbeffen ^atte er feinen pf)iIofop^if(i)en 6urfu§ eben be=

cnbigt, a(§ biefer ^yreunb ber ©d^eliingifdien ^)taturbf)itofob{)ie 1811 naä) 2:übin=

gen tarn, äöäl^renb ber näc^ften jttDei ^a'^re natf) feinem 9lbgang tton bcr

Uniöerfität tourbe 35. erft aC§ 9}icar auf bem Sanbe, l^ierauf a(§ ipütf§te^rer an

bem uiebern f^eoüogifc^en (Seminar in ©c^önt^al Dertoenbet; fe§rte bann aber

1816 al§ 9iebetent in ha^ Tübinger eöangetift^e ©eminar jurüdf. ^nbeffen UJurbe

if)m fdCion im ^perbft 1817 eine ^rofeffur an bem ©eminar inSlaubeuren über=

tragen, tt)eld)c er bi§ 1826 befteibete. 5)iefe§ 9lmt geh)ä§rte i§m bie 33efriebi=

gung einer erfotgreic^en, mit feiner ^Jieigung übereinfttmmenben äßirtfam! eit ; bie

Siebe imb SSere^rung feiner bamaligen ©c^üter, unter benen fic^ fo bebeutenbe

Talente h)ie f^-r. ©trau^ unb ^^r. S3ifd)er, 2B. 3itttmermann unb &. ^fi^er be=

fanben, ^at \i)n bi§ an§ (Snbe feine§ 2eben§ begleitet. Unb er toar auif) mirflid^

nirf)t bto§ ein Se^rer, metc^er namentttc^ ben befferen köpfen fet)r öiel gab, fon=

bern auc^ ein ^ann, ber allen at§ aiorbilb eineg miffenfc^aftlicfien 6^arafter§,

eines ibealcn
, für alle§ @bte unb ©ro^e embfänglid)en ©inne§ , einer feltenen

(Sjemiffent)aftigfeit unb 5(rbeit§Iuft öoranIeucf)tete , unb ber immer an fid) felbft

nod^ p^ere 3tnforberungen ftellte, a(ö an anbere. 3n SSlaubeuren begrünbete

S. feinen öau§ftanb , inbem er fic^ 1821 mit ber 2oc§ter eine§ angefe^enen

9lr3te§ in ©tuttgart, @mitie 93ec§er, Derfieirat^ete; au§ biefer @§e entfbrangen

au|er einem frütigeftorbenen Ä'inbe bier, bie i^re @tteru überlebten
,
smci ©ö|ne

unb 3ttjei %öä)kx. ^n ber gleichen ^di boll^og fid) in 33aur'§ tt)iffcnf(^aftti(|er

ßntmicflung ein 5oi;tfcf)ritt öon entfi^eibenber Sebeutung, unb au§ bicfem neuge=

monnenen ©tanbpuntt ging bie 9(rbeit ^erbor, toelc^e i^m ben Söeg ^ux afabe=

mifrf)en ßaufba'^n eröffnete, ©o ernftlii^ er fic^ nämlic^ anä) bisher f(f)on mit

alter unb neuerer ^f)ilofo^3^ie befc^äftigt t)atte, fo fe'^en mir if)n bod^ bei feinem

crften litterarifc^en 9luftreten (1818 in Sengel'S 5(r^ib II. 656 ff.) mit bem
rationalen ©upranaturaliSmuS ber bamatigen ^^übinger ©d^ule in ber ^au|)t'

fadie noc^ einberftanben; er bemüf)t ficf) jtüar bereit?, bie geoffenbarten Steügionen

mit ben natürliii)en unter gen)tffe gemeinfame, freitid) noc^ fe^r f(^manfenbe 35e=

ftimmungen ju bringen, aber ben £)ffenbarung§= unb äöunberbegriff felbft taftet

er nic^t blo§ nid)t an, fonbern er nimmt if)n"au§brü(fü(^ mit ben t)erfömmlid)en

©rünben in ©d)u^. 6rft ©d^leiermac^er'S ®ogmati! mar e§, bie feinen religion§=

t)t)iIofobt)if(^en unb ttieotogifc^en 2lnfid)ten jur j?larf)eit berfjatf, unb feiner toiffen=

f(^aftlid)en Ueberjeugung ben 33oben barbot, auf meli^em fie fid) längere 3eit,

roenn and) mit june^menber ©elbftänbigfcit, entlüidelte. ©eine „©l^mboli! unb

^mi)t§ologie" (2. %^. in 3 3?ben., 1824 f.), ba§ erfte, iraS au^er ber oben er=

mahnten Stecenfion bon i^m erfd)ien, t)ält fid) in il)rem allgemeinen, religion§=

^jtlilofop^ifdien llieile faft burd)au§ an ©d)leierma(^er'y SSeftimmungen über ba§-

3Befen unb bie ^öauptformen ber Sieligion, um bon t)ier au§ tl)eil§ bie atigemeinen

@igentt)ümlid)!eiten be§ religiöfen 25emu|tfein§, bie katuv ber religiöfen ©t^mbole

unb ^Jt^tlien, ben begriff ber Offenbarung (meldte mit Seffing auf bie göttliche

(Sr3iel)ung ber 53^enfd)t)eit jurüdgefül^rt toirb), t^eil§ ben S^arafter unb ha^ 33er=-

l)ättni^ ber gegebenen -Jieligionen ^u beftimmen. ^n feinen gefdl)id)tlid|en 3lu§=

fü^rungen folgt 33. i\üax mit ©eift unb eigenem Urt^eil, aber boi^ im ganzen

biel 3u unbebingt ber ütid^tung, toel(^e burd) ßreujer'g „©t)mboli!" bejeid)net ift,

unb überlädt fid) ^u fel)r ber Steigung p rteitgreifenben ^Kombinationen, bie au&

unfic^eren 95orau§fe^ungen me^r ableiten, al§ fid) bor einer umfidf)tigen ^ritif
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xed^tfertigen lä^t. 9tic£)t§bej'toiüeniger tpar biefeS äßer! eine |o Bebeutenbe toijfen^

fc^aTtUc^e Seiftung, unb ber S^erjalfer befjeCBen t)aiU \xä) auc^ burc^ feine Öe^v=

tf)ätig!eit jold^e Stiftung ertoorfien, ba^ it)m naä) ^^engeFg 2;obe bie bon biefem

Betleibete t^eologifiiie ^^rojeffur, troti ber öon ©eiten ber ^acultät gegen feine

Drtl^oboi'ie ert)obenen ^eben!en, übertragen tourbe.

^m ,^erl6ft 1826 trat er biefeg 9tint an. 25ün ba an öerliej fein Öeben

o'^ne einen ferneren äöed^fel feiner äußeren «Stellung in ber regelmäßigen 2;{)ätig=

feit be§ @elef)rten unb be§ Se'^rer§. 3}ierunbbrei|ig ^at)X^ lang ^atte er in

2:ül6ingen getotrft, !6i§ in§ 2llter tro^ einiger läftigen !ört)erli(i)en 58efi^tt)erben

ungen)ö^nUi^ x'üftig, aU toieber^olte ©[^[aganfälle feinen 2:ob ^erbeifül^rten.

Söä^renb eine§ fo langen 3eiti'Qii"i§ änberte fid) natürlich mand^eS in ben 9}er=

f)äUmffen ber Üniüerfität , ber iö. ange'fiörte; au§ feiner S^acultät f;^ieben bie

früheren SoHegen ber Ütei'^e nac^ au§, unb neue, meift ehemalige ©(fiüler öon

il)m , traten an i'^re ©teile
; fein alter 5reunbe§!rei§ lic£)tete fid) , n)öl)renb ein

jüngerer ^Jlac^tt3ut^§ al§ je^ige „Tübinger @(f)ule" ftif) um i^n fammelte; in

feinem l)äu§li(^en Seben metifelten fcJ^mcrjlic^e unb erfreuli(f)e Srfa'^rungen, unb

f(i)on 1839 traf i'^n burd) ben 2;ob feiner Gattin ein ©(^lag, ben fein meic^eg

unb tieffü'^tenbeS ©emütf) in feiner öoEen @(f)n)ere empfanb. 3lber ber äußere

®ang feines ßeBen§ mar im ganjen ebenfo einfach unb gleidjförmig , mie bie

ÖebenSorbnung, melcfie ber fleißige ©ele'^rte, faum jtoeimal im ^a'^re buri^ eine

furje Sr'^olungS^eit unterbroc£)en, mit größter 9i;egelmäßigfcit ein3ul)alten pftegte.

Um fo reidier mar aber ber ©rtrag biefer anl)altenben unb georbneten Strbeit.

©d^on fein 9lmt bracf)te für S. eine erl)ebli(^e @efi^äft§ta[t. ^Jteben feinen 9}or=

lefungen l^atte er me^r al§ 20 ^a'^re lang einen S^eil ber fonn= unb fefttäg=

lid)en g^rü^prebigtcn ju Italien; unb toenn i|m auc^ bie (Babe öoIf§f^ümlid)er

Serebfamteit nur in geringerem @rabe ju (Bebote ftanb, mad^te bod) ber fittlid)e

©e'^alt, bie (Bebiegen^eit unb ber ©dimung feiner forgfältig aufgearbeiteten 3}or=

träge auf ernftere ^^^örer einen bebeutenben ßinbrud, 6r mar ferner neben

mancf)en a!abemifd)en -Xemtern unb Öefc^äften feit 1837 aud) bei ber Leitung be§

et)angelifc^=tl)eologifd)en ©eminarg mefentlid) betl§eiligt, unb er ermarb fid) in

biefer feiner amtlid^en ©teEung nic^t attein burd) feine ftrenge 9tedf)tlid|!eit
,
feine

!lare 23eftimmt'^eit, feine ^^^ünttlid^feit unb feinen örbnunggfinn aEgemeine 2ln=

erlennung, fonbern er mußte aud) ber a!abemifcf)en ^ugenb gegenüber ^yeftigteit

unb .g)umanität aufg glüdlid)fte p öerbinben. @r ^atte enblid^ in feinen 3}or=

lefungen ein fel)r umfaffenbeg @ebiet 3U öertreten : bie ganje J?ir(^en= unb S)og=

mengefd)ict)te, bie neuteftamentlicC)e "2;f)eologie unb 6inleitung§miffenfd)aft , einen

bebeutenben Z^nl ber neuteft. ©i'egefe, bie ©tjmboli! unb längere 3cit aud) bag

t)roteftantif(^e Äird)enred)t ; unb fo fc^Iit^t bie äußere gorm feineg 33ortragg, fo

fd^mudlog feine S)arfteEung au(^ mar, fo Ratten bodf) feine 3}orlefungen öom
Slnfang big 3um @nbe feiner afabemifdien 3Bir!fam!eit bie gleidie 9ln3ie^ungg=

traft auf bie ,3u^örer, benen in benfelben mit einer ^yüEe öon gelel)rten .»i^ennt^

niffen unb frud)tbaren (Bebauten 3ugleid) bag 23ilb eineg aufg @roße gerichteten,

in bie Baä)t öertieften, niditg alg bie 2Bal^rl)eit fuc^enben ©inncg, eineg raftlog

arbeitenben unb forfd^enben ©eifteg entgegentrat. ^Jteben biefer umfaffenben 25e=

ruf§tl)ätigfeit fanb aber ber fleißige ^Jtann balb aud^ bie ^di, bie 9teil^e ber

©d)riften ju beginnen, burd£) meldte er fo nad)l)altig in bie @ef(^idl)te ber 2;^eo=

logie eingreifen foEte. ©ie aEe !^ier auf^u^äl^len ift ntd)t möglid^ ; bie mid)tige=

ren foEen im gotgenben genannt toerben.

3unäd£)ft finb ^ier aug ben erften ^o'^ren feiner atabemifd^en 2;i§ätigfeit

einige fleinere 3lrbeiten ju ermä'^nen, bie fidf) 5tt)ar faft oEe mit ber (Befd^idE)te

ber älteften d)riftlid^en ^ixäjt befdt)äftigen ; öon benen fid^ aber bie einen fpeci=

eEer auf bag neuteftamentlid^e ß^inftentl^um , bie anbern auf bie fpätern @rfd)ei=
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nungen, unb ingfiefonbere am bie gnoftifd)en unb bie leiten üertüanbten ©i)fteme

beäiel^en. Unter jenen tft bie Bebeutenbfte bie 3l6'§anblung üBer bie 6^riftu§=

paxtd in ber forintt)ii(^en ©emeinbe (xüBinger 3e^tf'^i-'- t- Jt^col. 1831 , 4),

in ber S. fd)Dn einen er^eBlii^en 2£|eit ber 3Sat)rne^mungen niebergelegt t)at,

au§ benen fi(^ i^^nt in ber ^yolge feine Slnjicfit über ben ß^arafter unb bie (änt=

tt}i(i(ung bee Ur(|riflent^um§ ergaB; biefe !6efte!^en in ben brci ^Programmen au§

ben Sö^ren 1827 ].: „Rationalisnii et supranaturalismi historiae rapita potiora

(pars 1— 3)", bem ^Programm „De Ebjonitarum origine et doctrina ab Essenis

repetenda (1831)" unb ber fc^önen Unterfutfiung über ben ^Jlanid^äiömua |„ba§

manid^. 9leIigiDnöft)ftem", 1831). 9}on ben erftgenannten brei ^Programmen t)an=

bett ba§ erfte über bie ©noftifer, unb bas smeite jief^t jmifiiien i^nen urfb

@(f)Ieierma(i)er eine '^^arallele, todd^c biejer um fo übler auinai)m, ba 33. in

berjelben bie' f(^mäd)fte ©teile feinet ©t)[tem§, ba§ ^ert)ältni^ bee l^iftoriji^en

unb be§ ibealen (5;()ri[tu§, fc^arj in§ 3Iuge gefaxt ^atte, ^]]Ut ben ©tubien über

ben gbjonitigmue ftel)t audt) bie ©d^rift „9lpoIIoniu§ bon 3:t)ana unb (E'^riftuS"

in SSerbinbung, meiere jugleirf) mit 3tt)ei 9(b^anblungen über bie jübi|(^e '}teti=

gion in ber Xüb. 3eitf<^i'- 1832 erf(^ien: mie 33. früher in ben 6iementinif(^en

.^omilien einen ebjonitijdien Senben^roman aufgezeigt ^atte, fo jeigte er l^ier

in ber 58iogra:pI)ie bee ^^^itoftratu§ einen neupi)t^agoreif(f)en S^enbeu^roman auf,

unb menn er borl^er bie ßbjoniten öon ben Qffenern I)erge(eitet f)atte , bcrrotgte

er ie|t ben Urf|)rung ber le^teren meiter t)inauf ju ben ?lleupt)t§agoreern. — S)ie

Fortführung biefer Unterfu(i)ungen mürbe 3unäd§ft burc^ eine ütterarifd^e ©trei=

tigfeit unterbrochen, in bie S. mit feinem burcE) feine Set)rTäct)er it)m befonberS

naT^efte^enben unb it)m bi§ bal^in aud) perfönüd) befreunbeten Sollegen ^Dlö'Eiler

öertoidelt mürbe. S)ie Eingriffe, toeli^e biefer gelehrte unb geiftöolle 'Jteftaurator

bee mobernen Äat^oIici§mu§ in feiner ,,©t)mboüf" auf bie ^roteftantifc£)e Äiri^e,

i'^re £e()re unb i^re ©tifter gematfit, bie ©efi^id^tSentftettungen , bie er fic^ er=

laubt "t)atte, forberten ben proteftantifd^en ©t)mboIifer jur ^Ibtüe'^r ^erau§. 35.

führte biefelbe in feinem „©egenfa^ be§ i?atl§oIici§mu§ unb ^proteftantiemuS"

(1833. 2. berm. 5tueg. 1836) mit einem 'Jtai^brud unb @rfoIg, ber ii)n feinem

@egncr an toiffenfdiaftlii^er 23efät)igung üotttommen gemact)fen , in ber ©acf)c un=

üerfennbar überlegen jeigte. 2)er ©inbrurf feiner Sarftettung märe aber at(er=

bingg ein no(^ reinerer, menn bem %i)toloa,tn fein bamaliger ©tanbpunft fc^on

eine fdiärfere Unterfc£)eibung jmifdjen ber altfirct)li(f)en Seigre unb feinen eigenen

Ueber^eugungen ertaubt ^ätte. 3Ba§ bie te^teren anbelangt, fo fommt neben ber

©d)leierma(i)er'f(^en ©runblage feiner 2^eologie l)ier juerft ber ßinflu^ ber i>gel-=

fdC)en ^4-^^ilofop^ie bei i^m ^um 3}orfc^ein , für meldte i^n fction bon frül^er l^er

ba§ ©tubium ©(^etling'§ empfänglich gemad)t liaben mu^te; ma§ fte i'^m be=

fonber§ empfal)l, mar i'^re großartige {iiefd)id§t§bel§anblung , bie feiner eigenen,

überatt auf bie burd^greifenben 3ufammenl)änge unb bie innere ^Diof^menbigfeit

ber <Baä:je gerid)teten S)en!meife fo toa'^tüermanbt entgegentam. D^ne 5ur .'pegei'=

fd^en ©(|ule im engeren ©inn ju ge'^oren, fdf)loß fid) 35. bod) in feinen leilenben

©ebanfen an fie an, mie er benn aud^ äußeiiid) mit il^r in 3}erbinbung trat

unb in i^r Organ, bie „Sa'^rbüd^er für miffenf(^aftlict)e üritü", bon 1834—184:1
eine ütei^e bon Seiträgen lieferte; unb e§ lä^t fic^ nid^t ber!ennen, ba| er in

feinen großen bogmengefd^id§tIid)en SBerlen .^egel'» conftructibem SSerfa'^ren fo=

gar ju biet einräumte, unb fidt) erft fpäter, in feiner Äird£)engefd^id^te , bon ber

ßinfeitigteit beffelben befreite. Unter ben 5porteien , meldte in ber fyolgc inner=

l^alb ber ßegel'fd^en ©d^ule "^ erbortraten , fonnte bie 2in!e 33., audf) al§ S)ogma=

tüer, mit ungleid^ größerem Oied^t für fi(^ in 9lnfprudt) ne'^men, al§ bie 3led)te

;

bodt) l)at fidt) biefe ©teHung hd i^m nur aHmä^lid^, im 3ufammenl^ang mit

feinen eigenen unb ©trauß' |iftorifd£)=fritifdf)en Unterfud^ungen cntfdfiieben.
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%x^ ^e bic BtTeitbod^anblimg mit ?Jlö6ter jum ülbicftfuB gefommen roax,

f^rte S. jn bcn gcfd^id^tfic^ imb fritiic^cn 2[tbeitcn ^urücf, roctc^e er fc^on

mit fo bri>cutnü)cm Erfolge begonnen ^atte. £ie .,(>6rirtiic^c ©nons" (1835J
gab eine out grünbüd^ct Cucltentorfc^ng beruftenbe , an neuen unb bebcutenben

&cgebniffen tcid^e £arftellung ber aIt=gnoftifcl^en Snfteme: inbcm ht aber bie

©nojfis mitex ben allgemeineren Tin ^afycf)tit etroal 511 altgemeinen unb unbe=

ftimmten) @eficl^ti|mnft ber „Ärifiltt^cn ffteügionep^ilofoDÖie" ftellte, ^anb ne
Sfnmlofhmg , i^ bie neuer£ fftetigicnlD^itoiop^ie in aul^l^rtid^er 3?eiDrec^ung

ber 2effct 3. Sö^meg, Scbelltng'l, Sc^Ieiermac^eri unb öcgcli gegenüberiu=
ftcjtten: bie Senrt^eilnng ber beiben Icsteren gibt bcm ^. audj ^ur Darlegung
ieuieS eigenen bogmatifÄen Stanbuunfte Gelegenheit. 3lu^ biefc cc^ritt 'olgtc

1838 ^xie c^riftlid^c Sefyrc Don ber S^erföl^nung in i^rcr gcit^id^tl. ßnttoirflung

»on ber ölteften 3«* ^^ <ov bie neueftc". unb 1841—43 in brei ftarfen Sän=
hm „Sie dfänLxd)t Xl^fyct oon ber xreieinigfeit unb -ÜT^cnfc^ttieTbung ©ottel in

i^ret gefc^i^tC ^ntmirfürag" . xieic SSerfe nnb ei, weidet in 3}er6inbung mit
ben ed^riftcn über fRonic^diÄnniS nnb ©nons 3?. ieine Stellung an ber Spi^e
ber bentfd^en £ogmen^ifitorifer oerft^afft ^aben. ßine fo grünblic^e unb um=
Tot^enbe ©elc^amfeit, einen 10 nai^^attigen gforfc^erfleiB fiatte man bei feinem

uott feinen ^orgöngem mit bicfcm ^a% pftitoiop^iic^er SBitbung, bicfer groB=

artigen, oltei ^injetne au^ bo* GJonje unb bie immanente ^tfjroenbigfeit feiner

@ntnm&ung be^ie^enben QJefc^c^tsbetrac^tung oereinigt geTunben. 6ine fteinere

3Cidbeit au^ benietten ^atßen iil bie ^b^anblung über JertuHian's i'e^re Dom
Sbenbma^t (Xüb. ßcitfc^r. 1839, 2); eine gebrängte Ueberüc^t ber gefammten
^ogmengeic^ic^te gibt bae „i'e^buti^ ber c^riftl. xogmengeic^id^te" (1847; 2.,

neu bearbeitete 3lu5g. 1858; 3. Stusg. 1867j. 5>on meitcren bogmengef4i(^t=

liefen Wcbeittn mögen bie folgenben genannt toerben, toelf^e fämmtlic^ in ben

Don 6. 3«tt« 1^2 begrfinbeten, feit 1847 öon ^. rebigirten „i^cologifc^en

3<i^btt(^em" erit^ienen: .Sex ^Begriff ber d^rifit. "C^ilofop^e unb bie .5aupt=

momente i^rer (hriumflung" (1846»; „lieber $rincip unb G^arafter be? Sc^r»

begriftÄ ber re»ormirten Stirbt" Q847: ein 5lac^trag ba^u 1848
;

„Äritifc^e

5tubien über bas 33efen bes $roteftantismus" Q847j; „xas ^^rincip bc« 5?roteft.

unb feine gefd^tC ©ntnricKung" «1855»; ,.^ux ©efc^ic^tc ber proteftant. gjlgftif"

(1848. 1849J; „Sae Softem be* ©noftifere 33afi[ibe5" (1856j. ^Zcbcn bicfen

bogmengeic^d^ttic^en tCb^anbümgen ift ^cr auc^ ber ^roci aniie§enben , aut bai

Ser^tniB ber alten %^io\or>^t ^nm d^riftentl^um bezüglichen Stubicn „2;ai

6^r^i£^e bei $Iatoniimui ober Sofrate« unb ß^riftue" '2üb. ^nvä:^x. 1837)
unb „Bentca nnb ^oulue" (^^ilgen^elb'5 ^eitidix. f. roiffenfc^. Xi)toi. 1858) 5U

enoö^en. 5loc^ bebeutenber griff aber 33. burc^ feine Unteriuc^ungen über ba§

öltefte ^^riftent^mn nnb feine Öitterotur, beren erfte Stn^öngc fc^on oben ermähnt
nrari>en, in bie ©efci^ic^te ber J^^eotogie ein. Unmittelbar naC^ ber „(£§ritt(ic^en

©uofü" nnb g(eii:^3eitig mit StrauB' ,X'eben ^em" erfd&ienoon i^m bie mit jener

no^ ^nfammen^ngenbe ficine Schrift „£ie fogenannten rpaftoralbriefe bei

3l|ioftel $aului" Q835), ein Wiufttx met^obüc^cr, mit grunbfä^tic^cm ^etDuBt=

fein geübter unb neben ber SSiberlegnng fatft^cr Ueberüefemngcn juglcic^ auf

bie @en)innung poütioer gcfc^ttit^er ^rgcbniffe auege^enber Äritif. %w fte

folgten bie jroei nric^tigcn Hb^nbümgen „Ueber ^wed unb 25erantaffung bes

Äömerbriree" (Xnb. 3«itit^. 1836) unb „Heber ben Urfprung bes gpilfopoti"

(ebtsih. 1838 1, ^cuifhem enbtiC^ ber J^cotog feine groBen bogmengefc^ic^tlic^en

%d>ntm boäenbet fytüe. toibmete er feine fc^ri^tftellerift^e X^ötigfeit mehrere

^aiftt lang ganj übenoiegenb ben §iflorifc^fritifc^en ?5forfc^ungen, mit benen er

f(^on einen fo ic^önen 'Anfang gemacht ^atte; unb er fonnte bieg mit um fo

gtöj^erem ferfolge, ba in^roifd^en Strauß" „t'eben 3efu" feiner Äritif nic^t btos
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nacf) au|en l^in bie 3Begc geebnet, fonbent anä) ii)x yelBft erft jur öollen {Ji^eil^fit

öer^olfen unb bie t^r ^unäcCift öorltegenbcn 3(uiga6en näl^er Beftimmt l^atte.

S)a§ Sa^^r 1844 Brai^te (in ben S^eologifc^en Saf)i-büd)ern) bie für bie @l}an=

getienh-itif epo(i)ema(^enbe ©d)ri|t „Uebei: bie (Jompofttion unb ben 61§ara!ter

be§ jo]^anneiftf)en @öangelium§" ; 1845 gab er im „^^aulu§" eine umfafjenbe

Unterjuc&ung über ba§ Seben unb äöirlen, bie ©(f)riften unb bie Se^re hie'it^

2lpoftel§, in tt)el(f)e bie f)ie'f)er gehörigen früheren 51b^anblungen gro|ent^eil§

aufgenommen tourben; 1846 in ben 3:t)eoIogijc^en ^ai)rbüc^ern bie auäfü^rlid^e

5lb:^anblung „3)er llrfprung unb ß^orafter be§ ßu!a§et)angelium§", wä^renb gteid)=

3eitig in ber ge^arnif(i)ten ©treitfc^rift gegen 2;^ierfc^ „S)er Ärititer unb ber

ganatifer" ber ©tanbpunft ber 35aur'fcE)en j^ritif im gangen öerf^eibigt marb.

1847 tourben bie (Erörterungen über ba§ britte unb öierte (Söangelium, neu

reöibirt unb burd^ bie entfpred)enben Unterfudiungen über 5Jlattf)äu§ unb 5]tarcu§

ergänzt, in ben „.$?ritif(f)en Unterfud)ungen über bie !anonif(i)en ©bangelien" ju

einem bie gefammtc ©tiangelienfritif umiaffenben ©angen öerfnüpft. 3ln biefe

^au|)ttDerfe fc^Io^ fid) in ber ^yolge eine lange ütei^e tion Weiteren, auf ben

Ui-f|3rung, bie ßompofition, bie (ärflärung unb ben Sc!§rinf)alt ber neuteftament=

Iirf)en 58üc^er bejügüd^en, ber SJertfieibigung, 58eri(^tigung unb ©rgängung feiner

früheren Slrbeiten gemibmeten Sd^riften unb 2(uifä^en an: bie „Semerfungen jur

jolE)anneif($en i^rage" (S'^eotogifdie Sa^fbücEier 1847); „S)a§ jo^nneifi^e 6tiange=

lium unb bie ^affal^feier be§ gtoeiten ^a^rtiunbertg" unb „Sie jol^anneifcEien

«riefe", ebenb. 1848; „3ur neuteftamentlic^en Äritü", ebenb. 1849; „Seiträge

3ur (Srfläi-ung ber ^orint§ierbiiefe", ebenb. 1850. 1852; „Sie Einleitung in ba§

9ieue 3:e|tament al§ t^eotogifct)c äöiffenfd)aft", ebenb. 1850. 1851; „S)a§ 5Jlar=

cu^eöangelium nac£) feinem Urfprung unb Geratter", 1851; „Ueber ^^f)itip^3er 2,

6 f." %% Sa^rb. 1852;„ßriti! ber neueftett grEärung ber 5H3ofatt)pfe", ebenb.

1852; „9tü(fblid auf bie neueften Unterfud)ungen über ba§ 9Jlarcu§ebangelium",

ebenb. 1853; „Sie jo^anneifcfie fj'i-'age unb it)re neueften 33eanttoortungen", ebenb.

1854; „Sie beiben 33riefe an bie 2;§effalDni(^er" ; „Sie reid)§gefc£)i(|tli(^e 5luf=

faffung ber 2lpofalt)pfe" ;
„Ueber 2^a!obu§ 4, 5" ebenb. 1855; „Ser erfte |ietri=

nifc^e 33rief", ebenb. 1856; „Ueber 3toed unb ©ebanlengang be§ 9tömerbriefe§"

;

„3nr jo]^anneifd)en grage"
;
„Sa§ ikrtiältni^ be§ erften jo^nneifdien Jßiiefe§

5um jo^anneifc^en göangeUum", ebenb. 1857; (Erörterungen über bie Sebeutung
bc§ 2ßorte§ -/.arcov, über ben 5|}afc^aftreit , über bie Isie^re be§ $aulu§ öom er=

löfenben 2^obe (E^rifti, über einige ©teilen ber (Eöangetien, namentlich be§ 5Jlar=

cu§, über ben Slugbrud: 6 vibg rov av^QcoTTOv , toelc^e in §ilgenfelb^§ ^^it'

fd^rift für toiffenfd^aftlid^e S^eologie Sb. I— III (1858-60) erfi^ienen. ©§ tft

nun '^ier nic^t möglich, über bie 9tnftcf)ten, melclic in biefen jafilreic^en unb um=
faffenben Untecfudiungen mebergelegt finb , einge'^enber gu berid^ten. Sie att=

gemeine S5orau§fefeung berfelben liegt in ber Uebergeugung, ba^ ba§ 6I)riftent^um

fo toenig, al§ irgenb eine anbere gefd£)id^tli(^ bebeutenbe @rf($einung, öon 2lnfang

an fertig in§ Safein getreten fei, ba^ e§ öietme^r nur auf bem ^eg einer na=

türli^en (5nttt)i(ilung aEmälilid) ju bem, n)a§ e§ in ber S^olge mar, getoorben

fein fönne. 5lu§ ber forgfältigften Surdl)forfd)ung ber ijeute[tamentliä)en unb

ber |)atriftifd£)en ©d^riften gemonn 25. ba§ (Ergebnis : e§ tj'abc auc^ fd)on in ber

apoftoüfc^en ßirdfie unb unter ben §äu|)tern berfelben nid)t bie Uebereinftimmung

ber 5lnfi(^ten gelierrfd^t, bie man getoölinli^ borau§fe^t; ba§ ältefte (5:§riftcn=

tl^um, ba§ ber jerufalemitifc^en (Bemeinbe unb i^rer Slpoftel, l^abt bem ^uben=

t^um no(^ fe^r na!^e geftanben; erft 5ßaulu§ |abe bie d^riftlid^e 9teligion öon

biefer 23ef(^rän!t^eit befreit, aber bie gro^e ^ii)-c^ai)i ber 3fubend§riften unb bie

Urapoftel felbft ^aben fi(^ mit feinem UniöerfaliSmuS nii^t ju befreunben geteuft

unb feien bemfelben balb mit größerer batb mit geringerer @ntfd^iebent)eit, tl§eil=

5iaacm. beutfdöe aSiogropl^ie. II. 12
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tocife mit leibenfc^attlid)er f^^eii^Metigfeit entgegengetreten; in biefem ^arteüam^f

l^abe bie jubenctitiftlii^e obex ebioniti|d)e spartet längere Qnt ba^ HeBergetnidit

Behauptet, unb erft lange naii) benx 2obe he^ 5pautu§, unb im toejentli(i)cn erft

unter bem ©influ^ ber bur{^ bie @nofi§ l^eröorgerufencn SSetoegung, um bie 5Jlitte

unb nad^ ber Glitte be§ jtoeiten iSa'^r^unbertS , l^aöen fi(^ bie ftreitenben ^>ax=

teien , nad) manct)erlei unöoEfommeneren 35ermittlung§öer|ud^en, buri^ bie 2)og=

matif be§ öierten 6bangelium§ unb bie bifd^öflid^e SSerfaffung ^ur allgemeinen

ober faf^olifdien .^irdie üereinigt. 2)ie t3erfcl)iebenen ©tabien biefeS ^roceffe§

finb, tük 35. glaubt, burd) (5d)rijttt)erfc bejeidinet, mclc£)e un§ nid)t blo§ in ber

au^erfanonifcf)en, fonbern auci) in ber neuteftamentticl)en ßitteratur öorliegen; unb

au§ biefem (*refic^t§pun!t er'^ielt er, burd) bie 5lrbeiten feiner ©d^üler unb gteunbe

unterftü^t, über ben Urfprung ber neuteftamentlic^en (Schriften eine 9lnfid)t,

meldje öon ben überlieferten ^Inna'^men meit abliegt. S)a§ urfunblid)fte 2)enf=

mal be§ älteften paläftinenfifd)en (i^riftentl§um§ ift il§r äufolge bie Offenbarung

be§ ^D'^anneS, beren 'ülei^tlieit 23. nai^ bem 2>organg bon (Sd^ni^er unb eini=

gen anbern, aber im 2Biberfpru(^ mit ber bi§ ba^in ^evTfd)enben Meinung, feft=

^ielt, mä^renb er bie be§ ©öangeliumS unb ber 33riefe entfd^ieben beftritt; für

bie urfprünglidie Ucberlieferung über ben ©tifter unferer ^Religion ift ba§ 6t)an=

gelium be§ 5Jtattl)äu§, Ujenn aud^ an fi(^ nur Bearbeitung einer älteren iuben=

^viftli^en S)arftellung, bie relatiö juöerläffigfte Cuelle. @ine jtoeite 9ieil)e bon

S)enfmälern au§ ber apoftolifdien 3eit bilben bie paulinifc^en 33riefe; inbeffen er=

fennt 5Ö. öon benfelben nur üier al§ äd^t an: ben SSrief an bie @alater, bie

beiben an bie ^orintt)er, unb ben ü^ömerbrief mit 5lu§fd)lu^ ber ^mei legten

ßapitel. 3llle übrigen neuteftamentlid^en ©dfiriften bagegen finb feiner 3lnfic6t

nad) jüngeren UrfprungS unb fpiegeln bie fpätere @nttt)idf(ung ber Äirdfie in fid)

ab: fie ftellen t^eil§ ben einen ber beiben ftreitenben ©tanbpunfte, ben juben=

d)rtftlid^en ober ben paulinifdien, mel)r ober Weniger einfeitig unb rein bar, t^eil§

unb befonber§ feigen fie un§ bie öerfc^iebenen äBenbungen unb ^^oi^nien i^rer

fortfcl)reitenben Vermittlung unb SSerfotinung , i^re§ aEmäf)Cid^en 3ufammcn=
ge^en§ ^ur (Semeinfamteit be§ religiöfen (5)(auben§ unb !>3eben§. 5£)en 2lbfd^lu^

biefer ©nttoidflung jum A^af^oliciSmue bejeid^nen unter ben au^erfanonifi^en

8d)riften bie bfeubo = ignatianifd)en SSriefe, benen 33. fd)on in ber 3lbf)anblung

über ben llrfprung beg @pi§copat§ befonbere 9lufmert'famfeit gefd^enft Vtte, unb
1848 eine eigene fleine (5d)rift („S)ie ignatianifd)en SSriefe" u. f. m.) mibmcte;

unter ben neuteftamentüd)en ha^ öierte ßöangelium, biefe§ Söerf eine§ ß^riften

au§ ber ^]]Ktte be§ 2. ^al)rl)unbert§, in toeldtiem ba§ (i'^riftent'^um, al§ bie 9te=

ligion be§ ®eifte§, fid) Oom ^ubaiSmuS bollftänbig befreit l)at unb Suben= toie

.ipcibem^riften in ber gemeinfamen 3}ere'§rung be§ menfdtigemorbenen Sogo§ ju

einer unb berfelben Ökmcinbe üereinigt finb.

^m legten ^afir^elienb fcineä Öcben§ §atte 2?. feinen 9lrbeiten über bie neu=

teftamentlid)en <Sd)riften nur nod) einzelne 9Kidt)träge beizufügen; um fo eifriger

befd)äftigte er fid^ jetit mit bem ^Jßlane, feinen bogmengefcl)id)tiid^en unb Inftorifdf|=

fritifd^en äöerfcn eine 2)arftetlung ber Äird)engefd)id)te beizufügen, meldfie jene

it)ren ttjefentlidien ©r^bniffen na^ in fic^ aufnehmen unb fie jugleid^ burd^ bie

'^erüdfic^tigung aller anbern für ha^ fircfiüc^e ßeben n)id)tigen 'DJtomente ju einem

©efammtbilb, ,]iinäd)ft ber altd^riftlid^en j?ird)e unb il)rcr (fntrcidlung , ergänzen

foüte. 'Jtadjbem er fid^ fd)on früher in feinen „,S'ritifd)en 33eiträgen jur i?tvd)en=

gefc^id^te ber erften ^a^rtjunbcrte" (3:1). Sal)rbüd). 1845) mit ben angefe^enften

gleii^Zeitigen J?ird)enl)iftovifern , 'Jteanber unb Öiefeler, auSeinanbergefeljt l)atte,

gab er 1852 in hm „(Spod^cn ber !ird)(idt)en (Befd)id)tfd)rei6ung*' eine fvitifc^e

Ueberfid)t über bie n)id)tigften Bearbeitungen ber ,Htrdt)engefd)id)te feit @ufebiu§

ton (ääfarea, )xidiijc jugleid) eine felbftdnbige @efdf)id)te biefer 233iffenfc^aft unb
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eine 23or-6eveitung feiner eigenen S)arfteEung bexfelBen ift. 1853 folgte aU erfter

SSanb ber le|tern „S)a§ 61^riftentl§um unb bie c^riftlid)e ^ird^e ber brei erften

SaJ^rl^unbette" (2. 5lufl. 1860; 3. 3lufl. 1863); 1859 bet jtoeite SSanb: „S)te

d^riftlid^e Äird^e bom 5(nfang be§ 4. Bi§ jum 6nbe be§ 6. ^a^r'^unbertS"

(2. 9luf(. 1863); 1861 bet britte SSanb: „S)ie c^riftlic^e ^irc^c be§ g)tittelalter§",

naä) bem Sobe be§ 5}etfaffei-§ öon feinem ©ol^ne 5- 5- 33aur l^evau§gegeBen, alber

Don i1)m fclbft nodE) bmdEfertig l^intevtaffen ; 1862 ber fünfte Sanb: „^irc£)en=

gefdiic^te be§ 19. äa^x'l^unbert§", au§ 35aur'§ ßoEegienl^eft öon g. geller t)er=

ausgegeben; 1864 ber biertc Sanb: „Äird^engefd^id^te ber neueren 3eit"; glt'i(f)=

falls au§ bem GoIIegien'^eft bon 3^. 5. 35aur l^erauSgegeBen. ©inen tieinen 2lu§=

fd)nitt au§ ber Äirc^engef^id)te be§ 18. unb 19. 3fai)v^unbert§ beljanbelt bie

„@ef(^id)te ber eöangelif^=t^eologif(^en (^acuUät in Tübingen" in .^lü^fel unb
(äiffert, „SSefc^reifiung ber ©tabt unb Uniöerfität Tübingen" (1849) II. 216

ff.

389 f. S3aur'§ „3}orlefungen über neuteftamentlid^e Ideologie" (1864) unb feine

„9}oriefungen über bie (|riftli(f)e S)ogmengefc^i(^te" (1. iöb. 1. 'ühtt). 1865.

2. 3lbt§. 1866; 2. S3b. 1866; 3. »b. 1867) gab fein ©o^n nad^ feinem 2obe
t)erau§, eine neue 9(u§gabe be§ „^aulu§" beforgte @. geller; öon ber legieren

gibt ber erfte J^eit (1866) bie bon 33. I)interlaffene
, fet)r eingreifenbe Umarbei=

tung ber größeren .t)älfte feineS 3ßer!e§ , toä^renb bem jmeiten
, p beffen 9tebi=

fion ber 5>erf affer nic^t me'^r gefommen toar, nur einige ,3ufÄ^e be§ .^erau§=

geberS unb jtoei Slb'^anblungen Saur'S au§ ben Jl^eologifc^en ;3a^i"M(fiern bei=

gefügt tourben. lieber feinen ©tanbpunft im ganzen fprad) fi(^ 33. au^er an=

berem in bem ©enbfc^reiben „5tn -Iperrn Dr. i?arl |)afe" (1855), in ber ©d^rift

„S)ie Sübinger ©d^ute unb i^re ©teÜung ^ur ©egenföart" (1859. 2. 9(ufl. 1860),

unb in ber „ÄirdE|engefd)id£)te be§ 19. 3af)r^unbert§" ©. 395
f. au§. ^(xi)exc^ über

33., über feinen ©nttüidftungSgang, feine ©df)riften, feine tt)iffcnfdf)aftlid^en £eiftun=

gen unb feine burdf) ©igenfd^aften be§ ©emüf^g unb (E^rafterS ebenfofet)r, wie

burdf) (Seift unb Söiffen, auSgejeidEinete !perfönlid^!eit, au^er 33aur'§ Söerfen aud^

auf "fianbfd^riftlid^cn Cuellen unb perfönlic^er Erinnerung berut)enb, finbet fidf)

in be§ Unterjeidfineten „3}Drträgen unb 9lb'§anblungen" (1865) ©. 354—434.
Seiler.

95ßlir: 3fo:^ann 3Bii:^elm ^., ^DJliniaturmater unb ^Itabirer, geb. im
SSeginn be§ 17. i^a^rl^unbertS ju ©trapurg im Gtfa^ , (ernte bafelbft bei

fyriebrid^ 35rentel, übertraf aber benfelben balb. (Ir t)iett fic§ lange in Italien

auf, namentlid^ in Ütom, ging bon ha nad) 'Jieabel, im ^. 1634 toieber narf)

?tom unb bann über 3}enebig, tno er 1637 bertneilte, nad^ äöien an ben Jpof

gcrbinanbS III. ^ier ftarb er 1640. 33. toar ein trefflid)er 931iniaturift , ber

^Paläfte, ©äle, Öanbfdjaften, 5Rarinen malte unb fie mit einer großen Stn^a^
bon giguren ju üerfel^en pfieQ,te. ^J!l. i^üfell l^at eine 5Jtenge .ßupferftid§e nac^

if)m gefertigt. 6r rabirte aud^ felbft in geiftreii^er 2Bcife biele 33(ätter, bar=

unter 150 p Cbib's ^Dtetamorpl^ofen, 20 ©rf)la(^ten ju ©traba'ö „®efd[)id^te be§

nieber[änbifd)en Äriegg", Capricci di varie bataglie, fein eigenes 33ilbni| (1637),

bas feines @önnerS in 9tom ^cr^og bon 33racciano (1636) u. a. m.
3Ö. ©d^mibt. '

33aur: ßarl bon 33., !önigl. bair. Generalmajor unb @eneralquartier=

meiftcr, geb. 1771 p SubtoigSburg, f 30. Wäx^ 1847 ju 9Mnd§en. — (Be=

bilbet auf ber ÄarlSfi^uIe ju ©tuttgart, trat ^. b. 35. alS Lieutenant in hie

mürtembergif^e 9(rtiKerie, M metc^er er bie ^etbjüge 1796 unb 1800 gegen

^ranfreid^ mitmad^te. 3(is \thoä) ber triebe bie 3(uSfid^t bormdrtS p fommen
Tür ben bamalS nod^ bürgerlid^en Offtcier fef)r berringert l^atte, gab ^. ben

Sienft im baterlänbifd^cn i^eere auf unb trat 1801 alS .^auptmann unb ©ec=

ttonSd^ef im ^riegSbepartement in ben S;ienft ber .öelbetifd^en ^Rcbublif. 33iS

12*
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1805 fitteB er an bicfem einflu^retd^en ^^poften; nefeenbei am ^eftalojji'fd^en 3nfti=

tute tt)ättg, t)atte er @elegen|ett, SSefä^igung unb Neigung für bog 2t^x]a(ii

bar^ulegen. 21I§ nun ^. ü. 33. bie im tönigl. Bair. 6abetten=6or|)§ erlebigte

ßetirftelt^ !*i^' ßvieg§tt)iffenj(^atten im genannten :3at)re angeboten er'^ielt, ent=

f(i)lo^ ex fid) jum Uebertritte in bie bairijc^e 5lrmee, bei toeld^ei; er fortan

tierblieb. — S)er Ärieg tion 1809 ^ai) 23. bei ber S)itiifion S)erot) in -lirol:

in S)ienftteiftung al§ ©eneralftabS = Dfficier beim S)etad§ement 3trco toirb fein

^Jiame mit ^J[u§3eic^nung genannt. Sie in biefem f^^elbjuge gemad^ten @rfal)r=

ungen ^at er fpäter in einer meifterl)aft üerfa^ten ©c£)rift tieröffentlicfit („S)er

Ärieg in Sifrol toälirenb be§ ^^elbgugeS 1809 bi§ 1812"). ^n fein früi)ere§

S5erl)ältni^ al§ !^e^rer 5urü(fgelel)rt , bann furje ^di bei ber ©enebarmerie öer=

toenbct, !am il. ti. 33. 1813 in ben ©eneralftab. S)ie au^erorbentlid)en 5ln=

ftrengungen be§ ßanbeä fü.r ben Ärieg gegen g-ranfreic§ machten tü(i)tige i?räfte

im ßanbe notljtoenbig, auc^ SB. geljorte ju jenen, toeld^e au§ biefem @runbe

tiorerft mci)t gegen ben g-einb marfc^iren burften. ^n biefe ^eit fäEt bie 35er=

öffentlii^ung einer ^^-Ingfc^rift : „'>BA<^e^ i[t bie natürlid)e (Srenje ätoifdien ®eutf(^=

lanb unb granfreic^?" 1813. @rft 1815 burfte er feinen ^:poften öerlaffen. 3ll§

@eneralftab§=Dfficier bei ber 5Dit)ifion 33ecfer§ rüdtc er über bie ©renje, aber

balb fam er toiebcr gurüd, f(^mer üermunbet bei ber äöegna^me ber fran^öfifi^en

©tettung bei ©aarbrüden (S)iüifion ^eriage). — 3)on feiner 2Bunbe genefen,

arbeitete ^. ö. 23. tion nun an au§fd)lie^liä) im ©eneralftabe unb im $?rieg§=

minifterium ; tierfd)iebene mitunter fel^r tDid)tige 5}liffionen in 3lngelegen^eiten be§

S)eutfd)en 23imbe§ nad^ gran!furt, 4"ar(§rul)e unb ©tuttgart bemeifen ba§ in

i'^n gefegte 25ertrauen. 6r t)atte ^ieburd) @elegenl)eit, eine auc^ über bie

©renken 23aiern§ '^inauSreidienbe X:^ätig!eit ju entfalten, mit toelc^er feine anont)m

tieröffentlicfiten ©d^riften über bie Sunbe§feftungen („Ueber bie 23ebeutung tion

Ulm unb ^tannljeim im 2}ert:^eibigung§=©t)ftem tion S)eutfd£)lanb", 1819, unb

„3Beld)e§ finb bie natürlichen 3Sunbe§feftungen unb ift Ulm eine fold)e?" 1818)

im 3ufammenl)ange [tel)en bürften. — 23ei allen 23ertDenbungen im itiicge mie

im t^rieben, al§ ßel)rer t)od)geftettter ^4?erfonen unb öieter Dfficiere, al§ ^ilitär=

25etioltmäd)tigter toie al§ ©d^riftftcHer jeigte Ä. ti. 25. eine auSgeseid^nete

©(^ärfe unb ^lar'^eit be§ 23erftanbe§, ebenfo grünblid^e toie umfaffenbe Äennt=

niffe in ben ^rieggtüiffenft^aften , bereu einge'^enbereS ©tubium in aEen i'^m

na^efte'^enben J?reifen er angeregt unb toefentli(^ geförbert ^at; al§ 93Kni[terial=

9teferent (für 2lrtitterie) unb 6l)ef be§ @eneralftabe§ :^at er für bie 2lu§bilbung

be§ ,g)eere§ in weiterem ©inne ^ertiorragenbe§ geleiftet. ®r !onnte fic^ nid^t

burd) friegerifd^e Erfolge ber gxo^en 9Jtenge befannt madl)en, ba§ ©dfiidfal befdE)ieb

il)m faft au§f(^lie^lid§ bie minber lo^nenbe, bie g^rieben§arbeit be§ ©olbaten.

Sanbmann.
23aur: ©amuet 25., geb. 31. Januar 1768 in Ulm, f 25. 5Jtai 1832,

©ot)n armer Altern, bejog, na(^bem er ba§ @^mnafium feiner 25aterftabt befu(^t

"^atte, bie Uniöetfität ^ena im ^. 1791, mu|te biefelbe aber megen Ärän!lid^=

feit tierlaffen, unb be^og f|)äter bie Uniberfität Slübingen, too er 2^!^eotogie

ftubirte , aber nebenbei gefd)i(^tlic£)e unb litterarifdl)e ©tubien trieb , toeldlie er

aud) al§ ein 23ielfdl)reiber tion ettoa§ bebenllic^er 2lrt U^ 3U feinem 6nbe fort=

fe|te. S)urd£) feine in ber 23aterftabt Ulm gespaltenen 5|ßrebigten ertüarb er fid^

fd)on frü'^e einen giuf, fo ba^ er 1794 in 25urtenbadl), einem 55tarftflecfcn ^mifd^en

Ulm unb 2lug§burg, al§ ^Pfarrer angefteEt tourbe; 1800 !am er tion bort nad^

©öttingen bei Ulm, unb toarb 1811 orbentl. S)ecan im Oberamte SU'be!. @r

'^at wol an 150 2Sänbe, bie Ueberfe^ungen au§ bem f^ranjöfifd^en mitgcredl)net,

auf ben liiterarifd)en 'iDtarft gebrad^t; ba§ meiftc babon ift natürlich) me^r 6om=

:|3ilation, al§ eigene 2lrbeit. @in 25er3eid§ni| feiner ©d^riften, bie ]^au|3tfäc^lid^
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f)omttetif(f)en, erbaulichen, ^äbagogifd^en
,

ge|d)i(^tltc£)en unb 16iogra^'^ifcf)en Sn=
:^alte§ finb, gibt ber m. ^Jtefrol. X. (1832) ©. 428

f. Söit nennen ^ier nur
btc b{ograp^if(i)=gef(f)i(^tItcf)en ,g)anbbü(^er, tt)eil fie namentlich bur(i) manche
^^titt^eitungen über 5perföntic£)!eiten be§ 18. ^a^i^unbert§ nocf) Brauchbar, tcenn

au(f| immer mit S5orfi(i)t ju benu^en finb. 3^ 2aböocat^§ „.^iftorifi^em ^anh=
mörterbud^", beffen 4 Streite fd)on öon ^aib in einem 5. unb 6. fortgefe^t tnaren,

j(^rieb 23. nod^ %i). 7 — 9, audf) unter bem Slitel „9leue§ :^i[torilc^e§ ^anb=
iejifon", 1794 f.; „@efd)i(^t§er3äf)lungen großer unb feltener 5Jlenfc^en unfere§

3eitalter§", 2 SSbe., 1798; „Sutereffante ßeben§gemälbe ber ben!n)ürbig[ten

^Jerfonen be§ 18. Sa^-", 7 ^e., 1803-21; „©aEerie ^iftorifrfier (Semälbc

au§ bem 18. i^a^rt}.", 1804, 6 SSbe.
;

„©allerie ber berü^mtcften ^serjonen be§

18. ;3fl^''-"'f)unbert§", 1805; „^7leue§ '^iftor. = biogr. = litterar. .^anbmörterbud)",

7 Sbe., 1807—16; „tIeineS f)ift.=litt. ^anbmörterbud) über alle ben!tt)ürbigen

^t^erfonen bom ^Injange ber Sßelt an". 4 S3be., 1813-16 u. f. f.
— 33iele

biograp^ifcf)e 3lrtifel bei ©rfd^ unb ©ruber finb öon 35. ^elc^ner.

Jßouricoct: So:^ann ß^riftian 33., geb. 21. 5(ug. 1773 in .^effe(§^at)n

bei S3orna im J^önigreid) (Sac£)fen al§ ©of)n armer ©Itern
, f im 2lug. 1850,

fa^te früf) ben 6ntf(^Iu^, Öe^rer 3u merben. i^m 18. ^a^re tourbe er in feiner

3lrmut^ S)iener im ."paufe be§ 5pro|effor§ (Srnefti ju ßeipjig, ber il)m ju weiterer

3lu§bilbung öer^alf. S)ot3 unb ^lato Ujaren feine ße^rer im ^atec^ifiren. S^i

feiner päbagogifcfien Untertoeifuug lam er 1796 ju Sinter, ba§ ^ai)X barauf

mürbe it)m bie 2e{)rerftelle ju ^Jtebetoi^ftf) unb 1803 bie ju '^sulgar übertragen.

3ln (e^terem Orte begrünbete er 1810 ein Se'^rerfeminar , beffen Leitung er mit

DoEfter Eingabe neben feinem ©d)ulamte big 1841 öevfat); 65 bi§ 70 ©tunben
gab er in jeber 2Bo(f)e. 2lm 25. 5^ot). 1847 feierte er fein fünfjigiät)i*ige§

ßeljrerjubiläum , meli^eg in einer ©i^rift öon ^. 2B. gteintjolb (9tector in

3tt)en!au) befd^rieben mürbe (^fteuftabt a. b. Orla 1848). 35. überlebte bie§

^•eft !aum no(^ brei Sa^re, im legten Satire faft erblinbet. (5r ftarb 12 Slage

öor feinem 78. @eburt§tage. ©ein Öeben £)at er felbft befdirieben („5!Jleiu 2^b^\l

unb äBirfen". ÜJtit bem «ilbniffe be§ ißerfaffer§. ^3ceuftabt a. b. Orla 1847).

%xo^ feiner mü()eöoHen 33eruf§tt)ätig!eit förberte er ba§ S5otf§f(f)uttDefen au^
burc| eine 9teit)e öon ©ct)riften , meiere in ^. 33. ."pcinbl'g „33iograpl)ien ber be=

rü^mteften unb öerbienftöottften ^ßäbagogen unb ©(i)ulmänner au§ ber 35ergangen=

t)eit" (2lug§burg 1860) am ®nbe einer au§füt)rli(^en SebenSbefd^reibung 33au=

riegel'g öer^eidfinet finb. S. ioar ein mürbiger ©c^üler S>inter'§ unb feiner

ganzen ^perfönlic^feit nad) ein Se^rermufter. Äern.

S3aurmcifter : £obia§ ö. 33., (niie ^xä) ie|t bie f^amilic fdjreibt, ober mie er

felbft fd)reibt ^^aurmeifter a l?oc£)ftebt) ift im 3 . 1^55 geboren unb ftammt

au§ bem ^^tecfen j?0(i)ftebt bei ^atberftabt, mo'fiin fein 35ater öon 5lmberg au§

gejogen mar. @r ftubirte ju .^eibelberg unb fbäter ju ^yreiburg bie 9tec^t§=

miffenfc^aft unb erhielt nac^ abfolöirten ©tubien im S. 1581 burc^ bie 6m=
Pfeilung be§ f^^reil^errn ßa^aruS öon ©i^menbt, mit bem er eng befreunbet öDar,

bie ©tette al§ ©t)nbicu§ be§ S)omcapitel§ ju .»palberftabt
;

äugleic^ ernannte i:^n

bie 5lebtiffin öon Dueblinburg 5um .^auäleibirector. 9lamentlic^ in bem juerft

genannten 3(mte gelang e§ il)m großen 5tu^en ju ftiften, ba er bem Kapitel in

öielen mi(i)tigen ^ßi'oceffen jum ©iege öerl)alf. ^m ^. 1594 mürbe ^. öom
f^ürftbifc^of -Ipeinric^ ^uliug, ^erjog öon ^raunfd)meig=ßüneburg, 3um banaler

unb ge'^eimen 9tatl) ernannt, narfibem er in beffen 3luftrage jmei ^lal (1592

unb 1594) nai^ äöien gefanbt unb fo glüdtid) gemefen mar, aEe if)m aufge=

tragenen 2lngelegenl)eiten na(^ SGßunfd) ju erlebigen. 3luc^ ertoarb er fi(f) babei

bie (Sunft be§ ^aifer§ 9iubolf II. in bem 5!Jla^e , ba^ er jum ^ßfal^grafen er=

nannt unb fammt feiner ganzen i^omilic in ben 5lbelftanb unter bem 'Jiamen

23aurmeifter öon Äodjftebt erhoben tourbe. 35. ftarb 17. 3lug. 1616, mie u. a.
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burci) fein d^ita^'^ in ber §aI6erftäbter 5Jlartin§fir(^e ertoiefen toirb. 25on

feinen ©c^riften ftnb ju ettoä'^nen : ber „(Sninturf juv ]§all6erftäbtifd§en ßanälci=

Drbnung"
,
„Commentarium rerum politicarum et juridicarum", „De juris-

dictione imperii Romani libri 11", 1616, ein im 17. unb 18, ^al^v^unbert

fetir gef(i)ä^te§ unb unjä^Iige Tlal citirte§ äöei;!.

9)gl. 9teimann, ©inleit. gut .(pift. ber @elaf)rtl). ^tn^tt) , ©d^riften b.

prüfenben GJeiettfd^aft IX. ßucanu§, Seitr. äur ©efd^, tion ^alBerftabt. 1774.

^riebiaenber.

93aurfrf)mibt: ^art ©uftab äßtltielm SS., ebangelif^er ©eifttirfier, gefc.

1. 5lpril 1806 5U ^o^ne Bei gelle, t 21. 35ec. 1864 3u Süc^oto. 33. ftubirte,

nad)bem er ba§ @t)mnafiunt au ©aljtoebel aftfolöirt unb ein S^a^t lang bie

bamal§ in ^tofter !!3occunt befte^enbe tf)eotogifc^e 2}orBereitung§anftaIt befud^t

l^atte, feit 5)lic£)aeli§ 1825 in (Söttingen, toax nad) beenbigter UniöerjitätSaeit

brei ^atire -giauSte^rer in granffurt a. 5Jl. unb trat bann in :praftif(^=t^eoIogif(i)e

3;t)ätigfeit
, juerft at§ ©eplfe |einc§ 2}ater§, ber inätoifc^en öon ,g)o^ne al§

©u|3erintenbent nai^ Dfterobe öerfe^t toar, feit dnbe 1838 al§ ätoeiter ^rebiger

(3lr(^ibiaconu§) in ßüc^oft). 9Xu§ feinem ftiEen amtlichen 2Bir!en, ha^ ii)n

aüerbingS bie ©c^äben ber ßonfiftorialöerfaffung genugfam ^atte erfennen laffen,

brang fein 5tame in bie OeffentUc^feit , aU eine Jöniglic^e S3erorbnung öom
14. 3lprit 1862 ben alten liannoöerfi^en 2anbe§!ate(f)i§mu§ burd) ben foge=

nannten neuen .^ate(^i§mu§ erfe^te. 33. mar ber erfte (Beiftlic^e, ber öffentlich

feine ©timme gegen biefe ÜJla^regel eri)oB unb baburct) bem SßJiberftanbe , ber

i^r bereite öon @emeinben unb öon ber 5}}reffe entgegengefe^t toar, §alt unb

©in^eit üerliel^. «Seine ©d^rift: „^^rüfet 9rtte§!" um ^JJtitte Suü erfdfiienen,

erlebte in öier 2öorf)en fed)§ 5luflagen, rief eine ^lut^ öon @egenf(i)riften

l^eröor unb 30g it)m eine Sßorlabung öor ba§ Gonfiftorium ju, toelc£)e bie

S^l^eitna'^me ber Seöölterung ju einem Srinmp'fiauge umgeftaltete. %r\ ba§

muffige 2luftreten be§ einzelnen einfachen 9)lanne§ fnüpfte fict) eine 93etoegung,

bie äunäc£)ft bie ^^ii'ücEnafime ber 3toang§toeifen @infüf)rung be§ neuen ^ate=-

(^i§mu§ jur infolge t)atte, im toeiteren 3}ertaufe einer üleform ber ^annober=

fdtien Äir(|enöeriaffung ben äöeg bat)nte; benn um au§ ber fo glüdElicl öerlau=

fenen j?ate(f)i§mu§fa(i)e bauernben ©etoinn ju ^ie^en, traten auf Saurfc^mibfS

5tufforberung gleirfigefinnte @eiftlic^e jur Seiler ^^aftoralconferenj jufammen, bie

bann im SSerein mit S}ertrauen§männern ber (Semeinben auf bie (Erfüllung bc§

iBerfaffung§paragrap'f)en !§intoirften, in toelcC)em ber Äönig bie (Einberufung einer

au§ geifttid^en unb toeltli(f)en ^erfonen befte^^enben S3erfammlung, um fidf) mit

it)r über 3lbänberung ber Äird^enöerfaffung ju beratl^en, gugefagt ^atte: ein

@efe^, ba§ im ^afjxe 1863 jur 3lu§fül)rung !am. — 33aurfdf)mibf§ (5d£)riften, bie,

abgefel^en öon einem 33anbe ^prebigten („©timmen au§ bem Söorte (Sotte§",

(Böttingen 1864), ber !ird)lid)en 33etoegung be§ ^. 1862 il^ren Ui-f|3rung öer=

bauten, finb : „SJom S^rieben jum ^am|3f" (mit einer ©elbftbiograpl^ie S3aur=

fc^mibf§), „Sie (Setter ^|PaftoraI=(Sonferenä öom Oct. 1862", „SBobur^ gel^ören

toir ber eöangeIifdC)en Äirc^e an?". g. ^^rengborff.

Saufet : So^. ßorena 33., 5lrjt, geb. 30. ©e^t. 1605 in ©d^toeinfurt,

'^atte in 3Utborf unb toät)renb eine§ mehrjährigen Slufenf^alteS in i^talien bie

^eilfunbe ftubirt, f)abilitirte fidt) in feiner äJaterftabt al§ Slrjt unb ftarb l^ier

ben 17. 9ZoO. 1665. — B. öerbient at§ ©tifter ber auf (Sentralifation gelef)rter

5Xrbeiten t)ingerict)teten @efettfd§aft öon 5'laturforfd;ern unb ^ler^ten, toet(i)e fid§

1652 unter bem Ütamen ber Academia Naturae Curiosorum conftituirte unb
bereu erfter ^räfibent iB. felbft toar, einen ^la^ in ber (Sefdiid^te ber 9latur=

toiffenfd^aften unb ber .^eiriunbe; feine litteraiifdjen Seiftungen (tigl. biefelben in

Rätter, Bibl. pract. II. 588) finb o'^ne 33elang. 21. <!pirfd^.
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Saufe: So'^ann ^fricbrid^ S. , ^np\tx\Uä)ev
,

geb. 3. ^an. 1738 ju

.^atte a. b. ©aale, f 5. ^an. 1814 ju SBeimav. grü'^ öevtüaift unb mittellos,

Bilbete er \iä) burdf) ©elbftftubium jür jeine Äunft au§. ^Jlur eine fur^e 3cit/

tüä^renb be§ Sa^i'c§ 1759, tuav e§ i^m üergönnt, unter bev |)ei-|önli($en ßeitung

einc§ ßel^i-er§, be§ 9KaIer§ unb i?upierfted)er§ ^_of). ^at. |)aib in 5lu9§öurg ^u

orbeiten. S)ie SSrob arbeiten, S}eräierunQ§fupter für 33uct)^änbler, auf bie er an=

gettiiejen tuar, l^inberten il^n ni(i)t an einem regen 3}ortoärt§ftrcben. (Sifrig

ftubirte er bie Blätter eineg ßbelinf, 'Dlanteuit, S)ret)et unb (Seorg ^x. ©dtimibt.

^nSbefonbere aber tourbe ber berühmte ^^arifer i^upferfted^er ^o1). ©eorg 3öiüe

fein !ünftterif(^e§ 9}orbilb , beffen Seiftungen er 'i)oä) fd^ä^e unb mit bem er

auc^ in brieflidtie SJerbinbung trat, ^m ^. 1766 roenbete fidE) 33. Don §alle

nad^ Seip^ig, too er in ber golge ^^rofeffor ber Äupferftec^!unit an ber bortigen

^unfta!abemie n^urbe. 35. bitbete fid§ l^ier ju einem ber beften 5]5ortraitfte^er

feiner 3eit au§. @r t)atte babei ba§ &IM, nad£) guten 931alern ftedt)en ju bürfen,

namentlidt) nadt) bem burd^ leben§tt:)arme Sitbniffe auSgejeic^neten 91. @raff.

@ine 9teif)e ber gefeiertften 5Jlänncr be§ öorigen ^at)r:^unbert§ finb in Saufe'fdtien

©ticken auf un§ gelommen. Wü ^^^eftigfeit, ^^rei^eit unb ©td^er'tieit be§ @rab-

ftid£)el§, bie ^51^eifdt)tf)eile toeid) unb jart mobeEirenb unb bie ®ett»anbung d^araf=

teriftijd) be"^anbrtnb , wu^te 35. ben @eift feiner Originale treu ttjieberaugeben.

5lber auct) anbere S)arftettung§gebiete lieferten i^m S^ortoürfe. ßbenfo '^at er

fid^ neben ber @rabftidt)elarbeit in ben meiften übrigen ©tid^gattungen berfud^t.

S)ie friegerifdien ©reigniffe be§ ^. 1813 öeranla^ten i^n, nai^ SGßeimar ju gelien,

n)o er ftarb unb fein @rab auf bemfelben Äird)l)ofe fanb, auf toelc^em Suca§

Sranad^ ru^t. — 35gl. Äeit'§ Katalog bc§ Äupferftid^wertS öon «aufe.

eiouB-
SOÖO: ©t. S.

,
^atron be§ 35i§t^um§ @ent, bem bie bortige ^af^cbrale

gett)eil)t ift. ©in ©beimann, oudt) mol @raf genannt, 3ur S^xt, aU im Einfang

be§ 7. ^a'^r^unbertS ©t. 3lmanbu§ in f^tanbern ba§ ©öangelium prebigte, unb

tion biefem jum ß^riftent^um befe^rt. 6rft lebte er at§ ©infiebler im 3ßalb

üon 53htmebung (5}ienbonf)
,

ging aber bann in bie 5lbtei, metd£)e mit feiner

Unterftü^ung burd) ©t. 5tmanbu§ in @ent geftiftet mar. .g)ier ftarb er ^mifc^en

653—55. — (De Kam, Hagiogr. nat. [11. Oct.]). 3ltb. %^.

93Qy: 9ticafiu§ 35ajiu§, §umanift, geb. 1. Dtoö. 1581 3u ^tntmerpen,

t 22. Dct. 1642. 2luf ber ^efuitenfd^ule feiner 35aterftabt öorgebitbet, trat er

1598 in ba§ 3luguftiner!tDfter 3u Trüffel, ©ead^tet megen feiner ße^rt^ätigfeit

toarb er, al§ fein Drben 1608 eine l)umaniftifd^e ©d^ule .p 3lntmerpen grünbetc,

berfetben al§ 9ftector öorgeftellt unb brai^te fie ju glüdttid()em ©ebei'^en. ©päter

marb er aud^ Unterprior bafelbft. 6r fd^rieb „Poemata" (1614), barunter aud^

ein ©rama „X§eo|3^ilu§"
;

„Beatus Thomas a Villanova" etc. 1622 (nur ein

2lu§5ug au§ bem fpanifdtien Söerfe be§ ^^liäj. X^omaS ©alon)
;
„Preces Augusti-

nianae", 1632 unb einige anbere t)omiletif(^e ,
grammatifdt)e unb rlietoiifd^e

2Ber!e, öon benen bie „Amplificandi formulae oratoriae et iigurae aliquot rhe-

toi-icae ex M. T. Augustiniani Cicer. concinn." unter bem Xitel „MeduUa elo-

quentiae" öon ^Jtorbof 1685 neu berau§gegeben finb. — 3}gl. Biogr. nat. Belg.

5llb. ZI).

öajmann: ©ruft ^Batentin 9tubolf S. , eüangelifd^er S^eologe, geb.

22. ^ebr. 1832, ju ©tenbal, f 2. ^uli 1869 ju 33Dnn. gaft ISjä^rig öom
®t)mnafium ju ©tenbal entlaffen, ftubirte 33. brci Sa'^re lang in Berlin 2;^eo=

logie unb ^p^itofop'^ie, mobei er fid^ öiel mit ben SBerten öon ©d^leiermac^er

unb ^t%tl, fomie mit ben fritifd^en ^Irbeiten öon ©trau§ unb 35aur bcf(i)äftigte

unb bie 35erföl)nung ber d^riftti^en grömmigfeit mit ber mal)ren äöiffenfd^aft

immer betoufeter erftrebte. ^tad^ jmeiiä^rigem -JpauSle'^rerleben in Springen warb
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S5. in ba§ ^rebtgei-=Seminar 311 3ßtttenBetg aufgenommen unb '^ter im ^. 1857

at§ ®eiftlicf)er angeftellt, toel(i)e§ 2lmt ex fünf ^aifxt lang öerlüaltete, forttüälji-enb

mit miffenf^aftti(|en 5lxl6eiten Befcf)äfttgt unb in nat)em SSexfe^re mit bem ba=

mal§ 3U SBitteuBexg pxiöatifixenben ^ix(f)en'£)i[toxi!cx ^Pdebncx. @egen (Snbe 1861

at§ ©teEbextxetex be§ |)xeu^ij(^en ®efanbtf(|aft§pxebigex§ nad) ßiffa&on Berufen,

liebelte 35. im Oct. 1862 nad) Sonn üBex, too ex bi§ ju feinem Stöbe al§

^xiöatbocent bex 5Lt)coIogie, ^nf^ectox be§ eöangelifdien ©tift§ unb 9ieIigion§=

le^xex am ®t)mnafium aufo^fexnb unb fegenSxeid) getoixft t)at , o'^ne buxd) feine

öon met)xexen t"^eologif(i)en ^Vacultäten e^xenboE onex!annten Öeiftungen au^ nux

eine au^exoxb entließe ^pxofeffux cxlangen 3U !önnen. $8. gab fünf felBftänbig ev=

fc£)ienene ©c^xtften I)exau§: „Phil. Melanthonis epistulae tres." Yiteb. 1860,

ein ^xogxamm 3um Jubiläum bon 6. ^. ^^ti^fd). „©i^leiexmad)ex'§ ^anfange

im (5d)xiftfteIIexn. (ätne l^iftoxtf(^e ©fi33e". 3Bonn 1864, feinem öätexlic^en

gxeunbc @d)miebex gemibmet. „Uebex bie ©xenjen pxoteftantifc^ex ßel§xfxeif)eit

auf Äan^el unb Äatf)cbex". SSonn 1865. „g. ©(^leiexmad^ex. ©ein ßeben

unb äöixfen". eibexfelb 1868, mlä)e füx ba§ beutfc^e mit beftimmte ©d)xift

mel)xrxe 2luflagen exlebte. „S)ie ^olitif bex ^^ä|)fte öon @xegox I. bi§

©xegox VIL". 2 33be. glbexfelb 1868-69. (übex bte§ gelel)xte ^aupttoex!

SBajmann'^ bgt. bie lUn^eige öon .^exm. 9teutex in ben 2;§eol. ©tubien unb

^xitüen 1871 , ©. 184 ff.). Sa'^lxeic^e Setoeife öon SSajmann'S xeid^ex 23e=

gabung unb auSgebxeitetex @elef)xfam!eit bieten fexnex feine 3lxbeiten in 3£it=

fdjxiften: 1. 9tiebnex, 3eitf(^xift füx 'fjiftoxifi^e 2f)eoIogie 1860, ©. 218 ff.

(„£)ie 5P'§iIofop^umena unb bie geraten"); 1861, 4. .g)eft („30 ^xiefe au§ bex

giefDxmation§3eit"). 2. ©l)ber§ .^iftoxifdie 3eitfd)xift 1863. IX. 6. 105 ff.

(„Xlcbex ben gegentoäxtigen ©tanb bex 6)efd)id)tfd)xeibung in 5]}oxtugat").

3. 3at)xbüc^ex füx S)eutfd)e 2;^eoIogie 1859, <B. 768 ff. unb 1860, ©. 352 ff.

(„Xlebex ba§ SBefen be§ St)xi[tent§um§ unb bie Sfjeologie al§ äöiffenfc^aft, nod)

Dr. ytiebnex"); 1863, ©. 733
ff. („S5aux'§ f^ecutatiöe ®efd^i(it§conftxuction

unb bex äöunbexanfang be§ pxiftenttiumS"); 1867, ©. 287 ff. („ßieb auf

(Sxcgox V. öom S. 998, micbextiexgcftettt unb exläutext"). 4. ©eutfc^e 3eit=

fc^xift füx c^xiftlid^e äöiffenfc^aft unb c^xiftli(^e§ ßcbcn, 1856. m. 23—26
„©d)Ieiexmac^cx^§ ©tcttung 3u Union unb i?ixd)enxfgiment"); 1858, ^io. 30,

1859, 9lo. 34-36 („3n3ingli unb Dr. ©ta^l"); 1860 9io. 15 („51. öon ^um=
bolbt"); 1861 San. („Sutt)ex unb bie gteöotution") ; 1861 ^uni („Die :§äxe=

tifd)e (Snofi§"). 5. S^eologifd^e ©tubien unb jlxitüen 1863, 3. |)eft („Uebex

ba§ f8üä) 3)anier'); 1867, ©. 380 ff. („^eim'§ ^iftoxifc^ex eWtu§"). 6. 2:^eo=

Iogifc^e§ ßitt.=3Statt. S)axmft. 1860 gio. 15 („58aux'§ ^xc^engefc^ic^te").

7. @e(3ex, ^:ßxote[t. «ülonatSblatt 1860, ©e^t. („SSertxeibung bex eöongelifc^cn

©al3buxgex")- 8. 35oxtxäge füx ha^ gebilbete ^^uBlicum. 3. ©ammlung.
glBcxfelb 1865, ©. 67 ff. („2ut^cx'§ giomfa!)xt"). 9. 2)ex Setoeig be§ @lauBen§.

@ütev§Io^ 1867, ©. 193 ff., 253 ff. („gx3Bifd)of (SexBext unb bie ©Ijnobe öon

gt:^cim§ im 3f. 991"); 1867, ©. 274 ff.
— ®a3u fommen S3aj-mann'§ SIxBeiten

auf bem Gebiete bex ^xaftifc^en £t)eotogie Tögl. 6. Sin^i^e^nrann, „3)ie ©onn=
tagSfeiex" 1860, unb D^tl), „g^anc^exlei ©aben unb ßin (Seift" 1861) unb feine

3a|lxeid)en JftecenfiDnen bex öcxfc^iebenften f^eologifdjen 35üd)cx in bex ^Dienen (Söan^

gclifc^en ^ixd)en3eitung unb in 3ß. ^aud'§ 2;^eoIogifd)em ^a^xeSbcxid^t. 3lu§

^ajmann^g gebex ift ouc^ bex Slxtüel „Sefu§ 6t)riftu§" im SEl^eoIog. llniöexfal=

ßejifon ((SIbexfetb 1869) gcfloffen. 3tn gebxüdtcx äu^exex ßage unb untcx ben

mfl)xiä^xigen Seiben einex un^eilBaxen 9tiexenfxanfl^eit l^at S. fid) txeu unb

tatjfex in feinem miffenfd)aftlid)en 23exufe bemä'^xt. j?am|3f)auf en.

83al): S)abib ßubtoig S.
,

fd)n)ei3. ©taat§mann. ®eB. in Sexn 1749,

t 1832. ?Xu§ einex patxicifi^en gomilie, ftubixte ^. in 531axBuxg bie 9le(^te unb
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trat fcfion im 20. 2ibtn^\at)xe in feiner S5aterftabt aU 9lböocat auf, in toel(f)er

©tellung er ficJ) burrf) tücEitige 9tec£)t§{enntmffe, Uneigennü^igfeit, Befonberg aber

burc^ ben 5)tut^, mit n^eti^em er fici) gegen jebe Ungerec^tigfeit er^^ofi, batb aü=

gemeines ^^t^'^i^^i^ ertoarö. ©o entfc^ieben er aud) anfangt für bie (Soutierä=

netät ber ©tabt 2?crn über beren ßanbgebiet auftrat, efienfo le^aft fprad) er

aud) für bie Steinte ber gefammten Sürgerfd^aft gegenüber ben oügar(^if(f)en

'Xenbenäen be§ ^;patriciat§. 3lnfang§ ber franjöfifc^en 9iebolution entt)ufiaftifc^

jugettjan, Wanbte er fid^ bei i^rer ^^tu§artung öon i§r ab unb öerfd)mät)tc ba^er

aud), fo fetir er ^intoieber eine 9}erbefferung be§ ft^toeijerifdjen ©toat§tt3efen&

fotoot im ©inne größerer (Sentratifation al§i ber 9tner!ennung ber 53ülf§fou=

öerdnetät, f^reit)eit unb @(eid)t)eit n)ünfd)te, ebenfo fe§r eine ^elöetifc^e 9tetio=

lution al§ bie franjöfifdie Snöafion. 33ei ber SJorbereitung biefer legieren im

^. 1797 toirfte er bereite in biefem ©inne, ganj befonberS aber im ^an. 1798

al§ 5Jlitglieb ber burc^ 9tu§gefc^offene öom Sanbe öermet)rten Serner 9tegierung,

tvo er auc^ bem Dberbefef)l§l^aber be§ bernifd)en ^eere§ Ä. 2. öon grlad) feine

5)ienfte ale 9lbjutant anbot. 23alb nmrbe 33. im J?anton 93ern ber ^J'lann

be§ iag§ unb öon beffen 2Bal)löerfammIungen al§ erfteg bortigeS 9Jhtg(ieb be&

neuconftituirten 4'>flbetif(^en ©enat§ unb barauf na(^ ber ßonftituirung ber .öet=

öetifdien 3iepublif üon ben gefe^gebenben Otäf^en in Slarau am 18. 3tptit al§

5Jlitgüeb be§ (f^rünfer) Q}oE5iet)ung§birectorium§ getuä^It. S)a er inbe^ in biefer

©tettung inSbefonbere aud) bie ^ntereffen feiner butd) bie Dtcöolution am meiften

gef(^äbigten ^aterftabt öertrat unb namentlich bie |3atricifc§en ^^airiiüen in ©(^u^

nal)m, fo erregte er balb ben .<pa^ ber fog. ^^^atrioteu, b. I). ber e^-attirten ^In=

t)änger ber 9tct)o(ution unb 5ranfreid)§, namentli(^ be§ (5enat§:präfibenten ^eter

•Dc^"§ (f. b.) , melc^er if)m beffen äöa'^l in§ S)irectorium buri^ Ucbcrgei)ung

feiner felbft nidjt öerjie'^, fomie ber fran^öfifdicn (Eommiffarien. Sen 16. ^uni

forbcrte bat)er einer ber le^teren, ütapinat, 33ai)'§ unb feinet ßottegen ^ft)ffer

(f. b.) 3(u§tritt au§ bem S)irectoi-ium, meldien fie barauf, um nid)t bie t)elt)etif(^cn

glätte mit ben fran^öfifäien lllad)tl>ibern burd) feine ^ßermeigerung in (Jonftict

3U bringen
, freimillig nal}men , morauf fie nat^ ber 33erfaffung in ben ©cnat

übertraten, im S)irectorium aber burd) C4§ unb 2at)ar^e (f. b.) erfe^t mürben.

^m ©euat ermarb fic^ 33. burc^ feine 53M^igung unb feinen Unabt)ängigfeit§=

finn balb 3at)lreid)e 3ln§änger, fo ba^ er am 29. ^an. 1799 3um smeiten ^tal,

an be§ benüffionirenben Segtanb (f. b.) bon Safel ©teile , in§ S)irectorium ge=

toä'^lt tourbe, au§ bem er inbe^ fi^on am 22. Sui^i, ^eil i'wi-'d) ^i§ 8oo§ ju

bem berfaffungSmd^igen 5lu§tritt je eine§ 5L)litglieb§ in je einem ^a^re beftimmt,

austrat, toorauf er mieber in ben ©enat überging. Apier mar er nun gegenüber

bem allmät)lic§, namentlid) hnxd) ^aljar^^e, auffommcnben ©d)redengfl)ftem be§

2)irectorium§ einer ber etntlu|reid)ftcn f^^-ü^rer ber gemäßigten Dp^ofition unb

trug fo toefentlic^ 3um ©turj be§ S)irectorium§ unb ber gefe^gebenben 9tätl^e

burc^ bie ©taatgftreii^e öom 7. ^an. unb 7. 2lug. 1800 bei. 2ll§ ']!)litglieb

be§ neuen gefe^gebenben 9tatl)§ fc^loß fid) S. bei ber fid) nun bol[3iel)enben

SBilbung ber Sparteien ber Unitarier unb ber göberaliften ben le^teren an, mirlte

burc^ ben ©taatäftreic^ üom 28. Cct. 1801 in ^erüorragenber ©tettung au beren

©ieg mit, marb aber burc^ ba§ Smborfommen ber Unitarier am 17. 9(pril 1802

ou§ bem öffentli(^en Seben öerbrängt, unb mibmcte fid) fortan mieber mit ©rfolg

bem 3lbtiocatenberuf. @r ^ielt fi(^ aud^ mät)rcnb ber 5)tebiation§= (1803— 14)

unb 9teftauration§= (1831) 3eit bom öffentlid)en Öeben fern unb trat erft furj

bor feinem Sobe (5. S)cc. 1832) al§ ^itglieb be§ burd) bie 3}erfaffung§rebifion

bon 1831 gefc^affenen bernifdjen (Großen 9tatl)§, ben er am 14. Oct. 1831 al&

Slltergpräfibent eröffnete, in baffelbe ^urüd. S. tjat fid) bei ben mefjrmdjen 2öanb=

lungen in feiner politifc^en 2::^ätigteit unter ber .^elDetic bon bem 3}ortt)urf ber
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€f)ara!tertojigfeit md)t frei mten !önnen; berfelöc ift jebod), ha jene fid^

au§ ben toed^felnben 3citl6ebürfniffen l)inteid^enb er!läxen laffen unb ^crfönUci)c

^nteteffen babet nic^t mittüirÜen, unbegrünbet. SS. öerbient öielme^r ba§ iioh

eines conjequenten 5lnf)änger§ unb 35eförberer§ bei; neuen i^jolitifc^en ©runbfä^e,

unbeÜimmert um feine eigene frü'^ex beborrecC)tete (btellung, öietteidit inbe| mit

ju ftat!er ^türffic^tnol^me auf bie Sntexeffen feiner 35aterftabt, fotoie eine§ mutl§=

öolien ^äm|)fer§ gegen bie ^Inmafeungen ber franjöfifdien ©etoalt^aber.

3fc^o(fe, öiftorifc^e S)enfmürbig!eiten ber l§elbetif(^en ©taatSumtoäljung.

3. aSb. (äöintert^ur, 1805) ©. 6 ff. b. XiEier, @efd)i(^te ber ^elöetif^en

tRepuHif. 3 SSbe. iöern 1843. gjtonnarb , (Sefd)ic£)te ber (äibgenoffcn.

(g?ortf. ü. % b. müUei. 13. u. 14. Sb.) beutfc^e 2lu§gabe. 3üri(^ 1849.

1851. @ifi.

93aQcr: 9lugu[t b. 23., 2lrd)ite!turmarer, toarb am 3. ^ai 1803 als ber

©o'Ein einer alten fatl^olifd^en ^atricierfamilie in 9lorftf)a(i) am SSobenfee geboren.

S)erfetbe njibmete firf) juerft bem Saufad) unb !am p biefem Sel^ufe um bie

^Jlitte ber smanjiger Sal)re naä) 5!)lünd)en , um feine ©tubien unter ©ärtnev

fortjufe^en. S)ort ertoarb er benn auc^ jene§ genaue 23erftänbni^, befonber§

ber bt),^antinif(^en unb got'^ifi^en ?lrc£)tte!tur, ba§ il)n fpäter befd'^igte, bie ber=

hjicfeltften ßonftructionen auf feinen SBilbern ftilgemä^ 3U erfinben. Untcrftü^te

i'^n biefe grünblic^e ar(i)iteftonif(i)e ^ai^lenntni^ al§ Waln ganj au^erorb entließ,

fo tt)ar ba§ bieEeid)t für feine fpe^ififc^e 9tid)tung no(^ beftimmenber ber galt

mit einer fel)r bebeutenbcn aEgemeinen, befonberS litterarifcf)en unb l^iftorifct)en

aSilbung, bie fic^ ber eben fo leb'^afte al§ ftrebfame junge 5Jtann frü^ erloarb.

®er 3ett= iiiib ©tanbeggenoffe ber .^aKer unb |)urter, ber 6!§ateaubriant

unb @en5 tcarb faft mit 91otl)menbigfeit burc£)au§ fat^olifcfier Sftomantifer,

f(i)tt)ärmte für ha^ ^Jlittelalter unb ba§ Ülitterf^um. 3lu§ biefer 5!Jlif(^ung

ganj moberner unb längfterftorbener i^been , burd) eine geiftreid)e unb poetifd)e

S)en!ung§art, mit beren Oiomantif fid) bann ber nüd)terne 9leali§mu§ be§

fditoeijerifc^en 5taturell§ §öd)ft munberlic^ mifd)te, ging balb feine ganje .^unft=

ri(^tung l^erbor. S)enn bie Slrd^iteftur mit i'^ren fe^r pofitiben ^^orberungen

fonnte ein fo |)^antafieboIle§ ®emüt!§ nid)t lange befriebigen unb fo toenbete er

fid) benn fc^on ^u @nbe ber ätoauäiger ^a^re ber 3lrc^itefturmalerei mit großem

(ärfolg 3u, um fic^ fein eigenes (Senre, romantifd) ftimmungSbotter 58ilber, ju

fd)affen. SSon ungen)öl)nlid)em f^rcii-'benfinn , ted)nif($em ©efi^id unb malerifd)em

SLülent unterftü^t, brai^te er e§ in bemfelben fef)r balb ju Seiftungen bon blei=

benbem äßert^e, foh:)ol bur($ bie geiftreid) :poetifd)e 3luffaffung al§ burd^ eine

bi§ ba'^in faft unbelannte 9Jleifterf^aft in Sel^errfc^ung ber Ztä)nit unb be=

fonberS feiner Seobad)tungen ber Söirlungen be§ ßid)t§. ©er ^reu,5gang in

Serdjteggaben mar eine feiner frü'^eften 3lrbeiten, ber er eine gan^e 9leit)e

.^lofterl)öfe , .^teujgängc unb ©orten folgen lie^, bie bie§ Z1)tma be§ Älofter=

lebenS auf bie mannigfac^fte 2ßeife bariirten. @r l^at e§ bann lebenslang feft=

gel)alten. S)er 9Jlünd)ner neuen ^^jinn^ot^e! finb brei 5Jtufterbilber biefer ®ot»

tung einberleibt, baS innere einer Äird)e in ©al^burg al§ bebeutenbfteS , aEe

auf bie coloriftifd)e 3Birfung farbiger Figuren bei einer meinen ober fonft l)etten

Umgebung gebaut, toaS fein SieblingSf^ema mar. ©ie beftel)?n benn aui^ l^eutc

nod) boEfommen, unb glänjen burd) il)re meifterl)aft breite unb !ül)ne 2^e(^ni!

unter aUen ^Probuctionen jener 3eit bortl)eill)aft l)erbor. Sie beiben .^aupt=

beftanbf^eile feines malerifd)en 61§ara!terS, bie 3tomanti! unb ber fd)mei3erifd§c

gefunbe ^laturfinn finb l^ier butd)auS mol)ltl)ucnb unb äc^t fünftterifc^ gemifc^t,

leiber ^at f^jdter bie erftere biel ju fel^r bie Ober^^anb bekommen , olS er

etma um 1836 5)lün($en berüe^ unb fi(^ nad) iBaben tnanbtc. 3)ort entmidclte

er nun immer mel)r jene fpe3ififd)e 3fiid)tung, bie SBirtung ber fortan meiftenS
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öon tl§m yclBft com^omrten 5ltc£)ite!tur burc^ ganj Befonbcr§ ^ifant erfunbene

©taffage öon ^iguxen ju tx^öijen. Söenn er btefelöen auä) je^t meift bem

Höftexlidieu Scben entnahm, fo faBte et fie aber gelten met)r "^utnoriftifd) lüie

frü'^er, fonbern nur Sentimental ibeatiftrenb auf, fud()te bie (Stimmung burd^ bie

Belebung mit ben mannigfaltigften ßit^teffecten ju fteigern. @in 9te|ectorium

alter 5Jtönct)e beim 9Jlittag§ma^l , Slitter Sioggenburg in ber ßinfamMt nad^

bem Softer ^inüberfc^maditenb , nä(f)tüd)e 35igiüen, 5]lonb|d)eiu in jerfaÜenen

©(^löfjern bef(^äftigten \i)n. 3lm beften mar ber fagenl^afte Zoh beg '^eiligen

23enno, beffen ^öxptx nad^ bem 35erjd^eiben eigentl^ümlid^ üon ßid^t umfloffen

crfc^ien, mä^renb bie frommen 33rüber, metcf)e fierjueilen, um ba§ äöunber ju

fd)auen, tt)cil§ öon Samben, t:^eit§ öom 5Jlonblid)t beleud^tet merben. 3" er=

mäl^nen finb bann noc^ bie (Sefc^ic^te be§ Sloggenburgerg ^u einem ganzen 6t)du§

öon Silbern au§gemeitet, ba§ i^nnere be§ ©trapurger ^}lünfter§, enbli(^ als

^auptbilber bie S5orbcranfi(^ten ber 9)lünfter in ©trapurg unb ^^f^eiburg,

toieberum mit reid£)er mitlelalterlitficr ©taffage, bie er immer mit großer 5)teifter=

^ftigteit aeic^nete, beibe [inb je^t in ber ©aleric 3U 6art§iiil^e. S)er ^Jleifter

l^atte fic^ felbex fd)on in ben öter^iger 3^a"^ren bort niebergelaffen , mo er balb

eine ©tette al§ ßonferbator ber babifd)en 3lltert^ümer ]o ton be§ bortigen 5)tu=

feum§ erhielt, äöerben feine fpäteren Slrbeiten unläugbor manierirt unb berlieren

befonber§ bur(^ Uebertreibung ber 9teflejc ba§ ^^ör^jerbafte , fo fann ba§ bocfi

ba§ gro^e 25erbien[t jomol |)oetifd^=ftimmung§t)oKer Sluffafjung al§ äc£)t malerifcfier

unb burd)au§ origineEer 3tu§fül^rung bei alten |rü"§eren fo toenig öerminbern,

bo^ tt)ir i^n immer 3U ben bebeutenbften Äünfttern feine§ gad^eg gu redinen

l§aben. — iö. l)at big in bie le^te geit mit feltener Energie fortprobucirt. 6r

[tarb 2. ^ebr. 1875. g-r. 5ped^t.

So^cr: ß)ottlieb ©iegfrieb 23., einer ber bebeutenbften Drientaliften

be§ öorigen ^a'^r'^unbertS
,

geb. 6. :3an. 1694 ju Königsberg in ^Preu^en, t

10. 5ebr. 1738. @r ftubirte ebenbafelbft unb begann fd£)on ]xnf) ein au§gc=

belinteg ©tubium morgenlänbifdier ©prad^en unb Sitteraturen. ^tac^bem er

1716 über bie äöorte (J^rifti (äli @ti lama afabt^ani öffcntlid^ biSputirt :^atte,

begann er eine miffenfc^aftlidEie Steife, auf melrfier er ju SSerlin bon Sa ßroce

Koptifdt) lernte, fid^ in §aEe bei ©al. i5ut)n im ?lrabifc^en berboElommnete,

aud§ Sablon§fi, 9)tidt)aeli^ u. o. @elel)rfe l)örte. 3n Sei^jjig 1717 gjtagifter

gemorben, üerfertigte er bort ein S^erjeid^ni^ ber morgenlänbifd£)en 9Jlanufcri|3te

ber ©tabtbibliott)e! unb arbeitete an ben Actis eruditorum. ©eit 1718 ^ielt er

fiel) wieber ju Königsberg auf, an ber S)omf(f)ule al§ Seigrer mirlfam. 1726

marb er al§ ^Utglieb an bie neu eriid^tete Slfabcmie nad^ ^Petersburg berufen,

in meld^er ©tette er bis ju feinem Stöbe öerblieb. ©einer gang au^erorbent=

lid)en ©|3rac£)!enntni^ ftanb ein glütflid^er ©d^arffinn unb eine fidjere 5llett)obe

5ur ©eite. 35efonbereS S}erbienft erwarb er fi(^ um bie ©rforfd^ung ber d^ine=

fifcl)en ©tjrad^e unb ßitteratur, beren bebeutenbfteS S)en!mal baS „Museum Sini-

cum", (Petersburg 1730. Vol. IL 8) eine d)inefifd£)e ©rammatü, rei(i)l)altige

bie d^inefifd^e Öitteratur betreffcnbe 9Jlittl)eitungen ,
jmei d)inefifi^e 3öörterbüdt)er

nebft Einleitung jum ©tubium beS g^inefifclien entljält. iögl. l^ierüber Slbelung,

„^Dlif^ribateS" I. 52, 53. .^eröorragenben Söert^ l§at aud^ feine „Historia

Osrhoena et Edessena", 1734, unb befonberS feine ,,Historia regni Grae-

corum Bactriaui", 1738. Sediere aud^ midl)tig toegen ber barin ange=

fteHten S5ergleidl)ung ber inbifd^cn, perfifc^en unb griec^ifdticn 3eiltoörter. —
5luf baS Sibetifdie lenfte er äuerft bie ^ufmer!fam!eit ber S^orfi^er im 3. SBanbe

ber 5tb'^anbluugen ber ^^^eterSburger 5l!abemie bon 1732. ginge'^enbe f5forfd^ung

mibmete er aud^ ber @ef(^idt)te ber ©ct^f^en. ©. baS 35eräeid^ni| ber l)ier'^in

gel)örigen ©(^riften, fotoie ja'^lreicfier 3lb:^anblungen in ^ödlier, unb @rfd§ unb

©ruber. ©iegfrieb.
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95a9cr: Sa! ob 33., gcl6. 13. ^ebx. 1673 ^u ©teintotfen ol^ntDeit ^xomä)
im SSambetgifd^en, t 3. 5luguft 1750 311 Sßüraburg , trat am 4. Oct. 1690
in bcn Sefuiten=£)xben, ftubixte bann bie ^fiilofoljiiie in gulba unb lel^xte

6 ^aijxt am @l;)mnoj'tum ju ^Jlain^ unb 1 Sat)r ju Söüi-äBuxg mit bem Beften

Erfolge, ^n Söürjöurg ftubirte er bann Z^toio%k, tarn jpäter naä) ^eibelberg,

tt)o ex ^"fiilofoljfiie unb SL^eoIogie lehrte. 55on ba an öextau|(f)te ex ben ße^^xftul^i

mit bem ^$xebigtftul)le , ben ex lange ^aijxt in ^Rainj inne '^atte, fic§ juglei^

allen feetfoxgexlic^en SSexxict)tungen untexjietienb. @x toax bann Ütectox bex 6oI=

legien 3U Ettlingen, 9!}iain3, S3ambexg unb äBüxjBuxg, too ex nad§ boxgexücEtem

3lltex na(i) ?tiebexlegung fetnex 9tectoxmüxbe Blieb, buxc^ feine gxömmigfeit unb
bie öon it)m geleiteten geiftlid^en Hebungen bem .£^aufe unb bex @efellfd)aft

nü|li(^, in bex ex 61 ^aljxe unb 48 3al)xe al§ ^xieftex gelebt l^atte. (jinen

na'^eju übex 100 ^a^xe foxtbauexnben 3ftut)m aber "^atte fic^ 33. buxc^ bie

^exauSgabe ätoeiex SBöxtexbüc^ex exrtioxben: „Paedagogus latinus Germanae ju-

ventutis, sive Lexicon Germanico-latinum et Latino-germanicum", 1724, unb
„Paedagogus graecas latinae juventutis , sive Lexicon latino-graecum novissi-

mum", 1709 (ögl. ®e ^adter V. 26), burd^ meiere er im eigentlicl)cn ©inne
ber ©r^ie^er für (Erlernung ber lateinifdfjen «S^rac^e im faf^olifctien 2)eutfd^lanb

mürbe. 5Die 12. unb le^tc 3lu§gabe be§ lateinifcl)en äööxtexbud)§, beaxbeitet

öon 6^. ^p^il. ^at)ex, exfcl)ien in SBüx^buxg 1819. Otulanb.
SBaiJcr: Sodann S., geb. in bex legten .plfte be§ 16. ^al^xl^unbext 3U

3tain in 33aiexn, t 1660, mar 9tec^t§antoalt in 2lug§buxg unb gugleidl) ein

Sieb:^abex bex 3lftxonDmie. 3ll§ fol(^ex öexfextigte ex einen 2ltla§ öon 51 @texn=
faxten (,,Uranonietria, omnium asterismorum continens Schemata, nova me-
thodo delineata", 1603) unb fü^^xte al§ SSe^eidlinung bex ©lerne 33u(^ftaben ein.

S)ie l^eEften ©texne eineg ©texnbilbeS bezeichnete ex mit ben exften a, ß ic, bie

nä(i)ftl)eli[ten mit toeitexen 3$ud)ftaben unb mo jatilreid^e Sterne öorl)anben

maren, naljm er nad^ SSerbraud) bc§ griecl)ifcl)en 3llpl)abet§ ba§ lateinifd^e 3u

.^ülfe. 3)iefe SSc^eic^nung mit 33ucl)[taben ift feit biefer 3eit in ganj attge=

meinem (Bebraui^ geblieben. S)a mehrere bex gegenwärtig lieHften ©lerne in ben

©ternbilbern nac^ 33a^er'§ SSerjeidini^ ben 33ud)ftaben ß ^aben unb überl)aupt

mel)rfad) fidlere Sud^ftaben bei l§eEexen ©lernen flehen al§ öorl)erge:^enbe, fo

l)at man fd)lie^en mollen, ba^ bicfe ©lerne i:^re .*peEigfeit feit jener 3eit geän=

bert gälten, 3lrgetanber '^at jebo(^ nac^gemiefen , ba^ SS. mit ber SSe^eic^nung

ber 3u einer J!taffe gehörigen ©lerne eine§ unb beffelben ©tcrnbilbe§ öon 9torben

au§ begonnen ^at unb 3. S. ben nörbtid^en ©lern crfler ©röfee a, ben füb=

lid^eren ß ic. benannt l)at. ©eine Jiarlen gel)ören, obmol fie genauer Italien

fein lönnen, ju ben beften melt^e mir au§ jener 3^^^ l)aben unb finb faft 3tDei

Sal)rt)unberte in ©ebraud) gemefen. 3lrgetanber l)al in feiner „Uranometria
nova" bie SSudl)flabenbe3eicl)nung unb bei ben älteren ©ternbilbern audl) bie

Figuren barau§ entnommen. 3" 23at)ex'§ ?ltla§ exfi^ien nodl) 1654 bie „Expli-

catio characterum aeneis uranometriae imaginum tabulis insculptorum addita . .
.".

S5xu^n§.
23a^cr: ^oj^. 2Bolf gang 33., geb. 11. f^ebx. 1722 3U ©dliefelil im €)bex=

gjlainlxeife , ^efuit unb ^jixofeffox bex Sid^tfunft in aBüjbuxg, ging 1749 al§

^iffionax übex 5panama nad^ 5pexu, öon too ex burd^ ben am 28. 3lug. 1768
bort eingetroffenen 3lu§meifung§befe^t gegen bie ^efuiten öertrieben marb. 1770
fclirte er, um Sab ^Jorn fegelnb, nad^ Europa 3urücl. ©eine 9{eifeerlebniffc l)at

ö. ÜJluxx 1776 t)exauggegeben. 3" ben miffenfi^afllidl)en Oteifenben gel)öxt ex

nidl)t. ßmbxg.
35aöcr: So:§ann 33., 3Solanifex, geb. 20. mäx^ 1802 3U @roB=ßroBc

(öfterr. ©d^lefien, 3:robpauex Äxei§)
, f 14. f^ebx. 1870 3U ©labt ©te^ex in
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DBer=Defterreic^. @r abfolöirte ba§ @t)mnafium 3u 2ßei§tüaffev, bic 5p^tIofo|3^i^

in Dlmü^ unb ftubivte bann in Söien Zeäjnit, ^Jtebicin unb ^Iftronomie. 1838
exl^iclt SS. eine 3tnfteEung Bei ber Äaifex=i5erbinanb§=5iorbBat)n, !am 1845 ol§

6;i)ef ber 5lbminiftration nad) ^xag,, ]pättx nai^ ^eft unb touxbe 1855 ®eneral=

^nfpector ber öfterreic^ifd^en ©taat§=@ijenBa^n=@efettf(^ait in Söien. S)iefe

©telte Befleibete er bi§ 1864, bann trat er in ben 9luf)ei"tanb unb überfiebeltc

nad) ©tet)cr. S. Betrieb neben feinem 33eru|e mit großem ©ifer SSotanif unb

tcar ein fel)r tüd^tiger .^enner ber ein'^eimijcfien f^Iora; namentüd) bie Sinben

unb 33romBeer[träuc£)er ftubirte er mit SJorlieBe, großer (Srünbüc^feit unb üieler

Originalitöt. 'ütb^t ^a^lreidien fleincrcn Sluljä^en beröffentlici)te 33. 1862 in

ben 3}erl^anblungen ber !. !. )3omotogif(i) = Botanif(^en (Sefelljdiaft eine 5[)tDno=

grapl^ie ber ©attung Tilia; terner fd)rieB er 1869 ein „35otani|(f)e§ @jcuv[ion§=

huä) für ba§ ßrj^er^^ogttium OefteiTeid)" unb eine „S^lora be§ 5|3rater§ Bei

2Bien". 2)ie erftgenanute ÜJlonograp'tiie ift bie neuefte unb öoEftänbigfte ber

oBenertüät)nten ©attung , bie Beiben anbcren äöerfe ftnb gute , für angel)enbe

Botanüer bered^nete ^anbBüc^er. ©c£)lie^li(f) fei ern)äl)nt, ba^ S. burÄ feine

tiielfeitige Sitbung unb 2ieBen§tt)ürbigfeit in weiten Greifen anregenb toirfte;

fo ift eö toefentüi^ it)m ju bauten, ba^ iu ^4^rag ber naturtoiffenfd^aftlidie

35erein „Soto§" in§ ßcBen trat; aud^ an anberen ©efeEfdiaften für 9latur=

gefd^id)te nai)m 35. regen 5Xntt)eit. 9teic^arbt.

^Q^fcu: ^o^ann ö. iö., ein ^reu^ifct)er Sanbe§i-itter, 3[)litftifter be§ gegen

bie Jperrfdiaft be§ 3)eutfcf)en DrbcnS gericf)teten „preu^ifc^en 33unbe§" öon 1440,

erfter polnifc^er ©uBernator öon ^reu^en
, t 1459. Sie 33at)fen toaren ein

nacf) i^rem im ©rmlanb gelegenen ©tammgute genannter B^^eig ber im 13. ^o^r=

i)unbert ou§ ßüBed ober Umgegenb eingeloanberten gamilie glemming, alfo

beutfdien Urfprung§. — ^an§ ö. 23., im (Sebiete bon Cfterobe Begütert, l^atte

Bereitg unter ben ^0(^meiftern |)einii(^ üon flauen unb ''}}tic£)ael ^üd^meifter

im l^o(^meifterlic^en .^ofbienfte geftanben unb fici) ber @unft Beiber in l^ol^em

5)la§e erfreut; öon jenem toar er al§ 35otfd£)after an ben Äönig öon ©nglanb

gefanbt; unter 5!JtidC)aeI f)atte er fidt) au§ eigenem eintriebe, boc^ mit toarmer

^mpfe'^iung feine§ 4'^errn, an ben ^of be§ |)ortugiefifdt)en ^önig§ Begeben unb

fidt) bort BefonbetS burd) feine 31'^eilna'^me an bem Kriege gegen bie Ung[äu=

Bigen in '^Xfrifa großen Stu'^m ern)orBcn. ^Jtad^ feiner 9tü(ife^r toax er unter

bie Stätte be§ .'podtimeifterg aufgenommen. 31ro^ biefer ©teHung Bemal^rte er

fidC) ein offenes Stuge für bie fdinett wad^fenben f5ret)(er unb ©d)äben ber Drben§=

regierung, ot)ne febod) gan,] unb gar in ba§ i^ager ber Un^ufriebenen üBer3U=

ge'^en. 5tl§ bie 3}ertDaItung ^^aul§ ö. 9tu^borf, ber felBft nidf)t unBittige

gorberungen ber Untert'^onen 3urüdEn)ie§, balb tjarten 2)ru(i ausübte, Balb

üjieber in Unfii^erf)eit juiiidtoic^, fobann bie tiefe 6ntfittli(f)ung be§ Drben§, bie

ärgciiid^e ^tüietradjt unb ^arteiung unter feinen 5Jlitgtiebern, enblid^ grober 5)ti|=

Braud^ ber 3lmt§gen)alt öon ©eiten ber @eBietiger unb bie Eingriffe be§ Drben§

in ba§ gett)erBIid£)e SeBen bie ©täube ^reu^en§ ^u energif(^en ©dfiritten ber

^IBtoel^r unb S}ert^eibigung trieben, er!(ärte fid^ 23. am ©d^tuffe ber 25or-

öer^nblungen Bereit fi(f) i'^rer ©inigung anjufdilie^en , bod§ tuolle er au§ be§

^Jteifterg 9tat^ nid^t etjer au§fd^eiben, al§ Bi§ biefer in ber 2;f)at ßanb unb

©täbte oerunred£)ten toürbe. S)emgemä^ '^at er ben 25unbe§Brief , n)et(^en ßanb

unb ©täbte ^^reu^enS am 14. Wäx^ 1440 ju 5)larientDerbcr auffegten, um fii^

gegen jebe 2}ergen)altigung burd£) bie ^errfd^aft gegenfeitig 3U fd^ü^en, mitBefiegelt,

aBer bennod^ tauge ^ai)xt ^inburd^, beöor e§ jum Sleu^erften fam, mit Öefd^irf

unb ßrfotg bie 9toIIe be§ 2}ermittter§ eingel^alten ; ba§ Stnfel^en unb SSertrauen,

ba§ er auf Beiben ©eiten geno^ , toar gro^ genug , um ii)m bie 23e^uptung

biefer f(i)toierigen ©teltung 3U ermöglidien. 23atb rät"^ er au§ freien ©tücfen

l^ier ober bort jur ^ä^igung, t)ält ben Orben fowie bic eigenen Sunbeggenoffen
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öon üBercilten (5d)ritten jurürf, Balb lä^t et fid^ bon ber einen ober bex anbern

^ßaxtei äu mä^igenber @tntoir!ung auf bie (Segnet gel6taucf)en. S)a§ toat oBet

auf bie S)auet boc^ nut angönglii^ untet einem 9f{egenten, bejjen ©ttcBcn, toic

e§ bei 5paul§ ^lac^jolget Äontab ö. ©tltd^S^aujen bet ^aU toat, fid) ba'^in

tirfitete, Otbnung unb 3in^t im Otben toieber^etjuftetten
,

jebet gegtünbeten

^tage be§ 2anbe§ geted)t 3U toetben. ©elbft untet ßubtoig b. @tli(|§'^aufen,

bet hoä) ^auptfäd)U(f| batauf ausging, ben SSunb bet Untett^anen toenn nid)!

anbet§ mit @etoalt 3U fb^-'^i^g^n, tonnte fic^ ^. b. 35. nocf) einige So'^vc ba§

S5etttauen be§ £)tben§ ju tonnten; bei ben Söet^anblungen übet bie ^ulbigung,

bann bem ^äpftli(^en ßegaten gegenübet, bet, bie ©adjlage boüftänbig bet!ennenb,

mit fitdilid^en ©ttafen bteinjufa'^ten geballte, bet^attte et but(i)au§ in bet bi§--

^etigen 9ftotte; et blieb naiS) toie bot bemüht, bie Sfnteteffen gegenfeitig an§3u=

gleid£)en, unb notf) im ^. 1453 bat il§n einmal bet .g)oc^meiftet beinal^e f(ef)ent=

li^ um jeinen Staf^ 3Ut 33efc£)toötung be§ bto§enben <Stutme§. 3ßie abet bie

Stbittetung immet tou(^§, fo Ratten bie ^ci^f^jotne im Otben ft^on lange i^ten

befonbeten ^a^ auf ben 3!Jlittel§mann getootfen: bet giftige, la^me S)taä)e unb

i8afiti§!, bet 3}ettätl)et — fo unb ä^nlic^ lauteten bie ?lu§btücfe, mit toeli^en

man i^n bezeichnete, ^a^u bet^inbette il§n je^t ^tänttid^feit bie gleidie 2:;!§ätig=

teit toie bi§l)et ^u enttoicfeln, \a et m.aä)tc fogat eine Steife au^et 2anbe§ nad)

Sd)tefien. 35on bott ^utücEgele^tt
,

fanb et aKeg toefentlicf) betänbctt, bie ©i=

tuation auf§ äu^etfte betfdiätft: bom ßaifet^ofe 'Ratten bie 35ünbnet — ob

mit 9leci)t obet Unted^t , batnadf) ftagte man nid^t — ^uftimmenbe Utt^eilc,

SBeftätigung i"^te§ 35unbe§ etlangt
; fie l^atten biefem eine fttaffete gotm gegeben,

bie i^n me^t ,^um actiben SSotgel)en befä'^igte; fie l)atten fogat beteitS mit 5polcn

unb mit bem Könige i^afimit 3}etbinbungen angcfnübft unb bott geneigtes @nt=

gegenfommen gefunben» ©d^on je|t toat e§ ^iemlii^ flat, ba^ e§ ol)ne ^ambf
nirf)t abgetien toütbe, unb 35. na|m nunme'^t ba, too'^in übettoiegenbe ^fieigung

il)n ttieb, fefte, entfc^iebene ©teüung: auf bet ©eite be§ 2anbe§ gegen bie ent=

attete DtbenStegietung ; et trat in ba§ neugefc^affene leitenbe Dtgan, ben engeten

'^ftaii) be§ 33unbe§. 9ll§ nun gat bom ^aifet jeuet etften ©tflätung entgegen

bie 33etuttt)eilung be§ 35unbe§, bet bon bet 9ld)t§anbtol)ung begleitete SSefe'^l ju

feinet 5luflöfung etlaffen toutbc unb bet ^od)meiftet ^JJtiene mai^te, bem faifet=

litten ©ptud) mit allen ''Mtteln ©eltung gu betf(^affen, toat ba§ gelodtette

5Banb 3toifd)en ,^ettfc|aft unb Untettl)anen boltenbS jetriffen. '»Jtac^bem mau bet

botnifdt)en |)ülfe betfidt)ett toat, etging am 4. f^ebtuat 1454 bon S^otn au§,

too ö. b. ^. unb bet 33uube§tat^ naä) alten (Seiten eifrig tl)ätig toaten, bet

•^Ibfagebrief an -Vpod^meiftet unb Dtben, unb in bemfclben 3lugenblirfe btadt) audt)

bet J?tieg au§. 6ine 33unbe§gefanbtfd^aft , an beten ©b^^e <&• ö. 33. unb fein

Stubet @abtiel [tanben, btad)te bann ben befinttiben 9lbfd)(u^ mit Äonig ^afimit

,^u ©taube: am 22. f^-ebtuat etllätte bet ^önig bem Dtben ben J?tieg , am
t). 5)tätj übetnaljm et bie .§ettfd)aft übet ba§ DtbenSlanb unb am 9. ctnanntc

et Ap. b. 33. ,]um ©ubetnatot bet Öanbe ^^teuf^cn. 3ln bem .Kampfe felbft !§at

'-B. feinen unmittelbaten 3lntl)ei( genommen, feine J^ätigfeit beftanb l^aubtfäd)=

lidt) batin, bie ^tieggtüftungen mit altem ßifet ju betteiben unb ju fötbetn,

bem !öniglidt)en ^peete immet neue 35etftät!ungen pjufü^ten. ©ein ©i^ toat

petft in ßlbing, bann auf bet 3[)^atienbutg. (St ftatb am 9. 5lob. 1459.

S. 35oigt, (5)ef^ic^tc ^:pteußen§, m. 7 u. 8. — S)ie Duellen im 3. u.

4. 35anbe bet Scriptores rernm Prussicarum, — liebet bie ^etlunft bet

gamilie 23al)fen 2Böl!t) im Codex diplomaticus Warmiensis I. p. 141 seqq.

ß ^m e t) e t.

SBeotrij bon (5outttal), geb. in bet etften ^älfte be§ 13. SaM-.
tu. 91ob. 1288. Xod^tet .«peintidiS IN. bon 58tabant, toat fie in etftet (Bt)e
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mit bem 2onbgtaien ^eintid^ 9ia§pc öou Sl^üxingen unb naä) beffen 1247 er=

folgtem 2;obe feit 1248 mit bem ©mfen SSil'^etm öon Sampiexre, bem gxbcn

^tanbern§ öermä'tilt, bcv afier 1251 ftarö , e^e er bie @raijcf)aft erlangt '^atte.

SB. leBte fortan auf i'^rem ©d)Ioffe ^u Sourtrat), too fie einen (5d§toefterfo{)n,

ben jungen ©rafen 9lo6ert b. 3lrtoi§ er^og. S)urd) ^amilienBejietiungen nic|t

nur mit ben Käufern bon Srafeant unb f^Ianbern fonbern au(i) mit bem fran=

3öftf(f|en ÄönigS'^aufe öerbunben, f)ai fie toäl^renb ber ätneiten ipälfte be§ ^at)X=

t)unbert§ in ben |)otitif(^en .^änbetn ber 3^^* eine einfIuBveic£)e 9iolIe gefpiett,

toic ung ja'^lrei^e in ben Belgifd^en 9lr(i)iöen erl^altene gorrefponbenjen geigen,

©benfo burct) ^^i'ömntigfeit unb 3Bo^lt^ätig!eit tttie burc^ feinen @eift unb Siebe

ju ben fünften auSgejeidinet , mad)tt fie if)ren ^of ju einem gefu(i)ten ©i^c

einer eblcn unb funftfinnigen ®efettig!eit. — ^it bem (trafen ®ul) bon 3^(an=

bern ftanb fie über i^r äBittl^um in langen, erft 1284 unter 3}ermittelung be§

5papfte§ bmd) einen öon j?arl Don ^Injou gefällten (5(^ieb§f|)ruc§ Beigelegten

©treitigleiten. 3ule^t 30g fie \iä) in bie öon i'^r na(^ Sourtrat) berlegte unb

reid) botirte 5lbtei öon @röningen jurürf, mo fie geftorben ift.

Äerö^n be Settenl)0öe: Beatrice de Courtrai (Bulletin de l'Academie

roy. de Belg. tom. XX u. XXI). 31 Ib. 21).

S3eatuS: 3^0'^ann 33. (©aliger, ©eliger), geb. 3U SüBed, luttieinfciier ^re=

biger ju Söörben in c^oEanb, 1566 3U Slnttterpen. Söegen feine§ ©treiteg über

bie @rbfünbe le'^rte er 1568 nacf) 2übed jurücf unb Ujurbe ^rebiger an

©t. ^Jtarien. ^ier trat er mit ber Se^re auf, ba^ im ^(benbma'^l ba§ 33rob

foglei(^ naä} ber ßonfecration unb ante usum ber Seib be§ ijerrn fei, unb be=

fc^ulbigte alle anber§ ©laubenben ber ©acramentirerei. S)a aud) ß^emni^ ben

hierüber entftanbenen ©treit niif)t beizulegen öermoct)te, tourben 33. unb fein

^reunb grebelanb am 4. ^uli 1568 entlaffen. S^m ^^rebiger an ©t. Marien

in 9tofto(f berufen, erl)ob 33. bort ben ©treit fofort auf§ neue. SBeber SBiganb

nod) (jt)l)träu§ öermoc^ten ben gerieben lieräuftetten. 35. mu^te aud) l)ier ent=

laffen tnerben. 5£)er ^aber mar öon ber Äanjel au§ fo tief in§ 33olf gebrungen,

ba^ man in 9ioftoc! nod^ am @nbc be§ Sal)r~^unbert§ öon SSeatinern l)örte.

33. ging öon 3tofto(i na(^ 3ßi§mar, mo er 1571 lebte, bann nai^ SübecE, mo
er öerfdjollen ift. -(©(i)röber, @0 m^äi. II. III; ^öEer, Cimbr. lit. IL 58;

©c^ü| IL ©. 150; ,ßret), 33eitr. 3. gj^erflenb. ilirc^engefd^. VIII. 22.

i^ r m m.

93fOUlieu: ^oliann ^eter }^xi}X. ö. 33., öfterrei(^if(f)er g^elb^eugmcifter,

geb. 3U ^amnx 1725, f 3U Sinj 22. 3)ec. 1819. (St trat 1743 aU
gä'^nbrid) in bie 9lrmce ein, marb 1757 at§ Hauptmann unb Stbjutant in

5)aun'ö öeneralquartiermeifterftab öerfe^t, unb bemä^rte fid^ mäljrenb be§ fiebeii=

jäl^rtgcn ,^rieg§ al§ umficl)tigcr unb mutl)iger Dfficier. S)ie folgenbe längere

SBaffenru'^e — (feit 1768 ftanb er al§ Oberft in ^Jtec^eln) — benuiite er eifrig

für feine tt)tffenf(^aftlid)en unb funftgef(^id)tlid)en 51eigungen, inbem er auf feinem

Sanbgut ;3oboigne§ reiche ©i^ä^e an Suchern unb i?unftfd)ä^en 3ufammcn=
brachte. a3eim 3lu§bru(^ be§ be(gifct}en 3lufftanbe§ marb SS. am 29. ^Jioö. 1789
äum (Sencratquartiermeifter ber unter 3Senber'§ Oberbefehl aufgeftettten 2lrmec

ernannt; "^auptfä(^lid) il)m mar e§ ju banfen, ba^ bie 3lufftänbifc^en bi§ ^ur

nöt^igen (Srgän^ung ber faiferlid)en Gruppen an ber 5Jtaa§ aufgehalten mürben;

aud) an allen meiteren Erfolgen (}atte er entfc^eibenben 9lnt^eil, mofür er 1790
3uni Generalmajor unb nod) im felben ^aijxc jum t5"elbmarf(^al(=.Cieutmant be=

förbert marb. — ©eine mid^tigften militärifd)en Seiftungen aber ge'^ören beut

Kriege gegen bie 3lrmee ber fran^öfifdicn Siebolution, meld)er 1792 ^um 3lu§=

brud) !am, an. 3n§ 2)iüifionär in ber 3lrmee bc§ ."öer^ogg öon ©ad)fen=2efd)en

fod)t er 1792 glüdüi^ gegen 3Siron unb Sudner; in ber entf(^eibenben <Bäjlad)t

gegen S)umourieä bei ^emappeg (5. 5Zoü. 1792), meldje ben 2}erluft 33elgien§ jur



192 2ieaulteu.

golgc ^atte , commanbtrte er bett linlen f^tügel* S)ie gefd)Iagene öfterreidiifd^c

5lrmee 30g fid) barauf ))\nhx bie 6x-ft. Söä^renb 1793 bie Deften;ei(f)er unter

ßoBurg unb 6terfat)t Belgien toiebetnatimen, l^atte 33., o^ine am ,§aupt!ampfe

jelbft tf)eil3unc^men , bie toicfitige 5Xutgabe, bie 3}er6inbung ber üon-üdfenben

5lrmee mit öujembuvg unb 'ipättx mit bex 5trmee .öo~£)enlo^e'§ in einer ©teEung

erft t)inter ber ßrft, bann Bei 9tamur aufredit ju galten. 5Xm 27. 5lugu[t

jc^Iug er an ber 5}larque einen Eingriff i^ouc§arb'§ mit glän^cnbem ©riolg

3urürf. S)ann pr S)ecEung f^Ianbern§ an bie ^eule gerürft, nött)igte er buri^

ein gIücEti(i)e§ 2;rcffen am 15. <Btpt. ben ^einb, fic^ auf |ranäöfijcf)e§ @ebiet

3urü(i3U3iel^en. ^m i^reBr. 1794 üBerna^^m SS. ba§ (jommanbo eine§ im Öuj;em=

burgifc^en fte^enben (5or|)§; jtnar toarb er öon ^ourban erft nac£) 5Jlarf(^ "^inter

Sujemburg jurüdgebrängt , nöf^igte aber bann biefen burc^ einen fräftigen 2ln=

griff am 30. St^^ril gum 9tü(i3ug unb machte im SRai einen ä^orfto| bi§ S5ouiEon,

?ll§ banad) ^ourban mit gefammelten i^räften toieber öorging, gelang e§ SS.

no(^maI§, i'^n am 16. ^uni burct) ein g[ücfti(i)e§ treffen bei ^^Uuxn^ l)inter

bie ©ambre surüdjulocrien , bann aber tt)cilte aucf) er, aU 3^ü^rer ber 5. 60=

lonne in ber 3lrmee 6oburg^§ bie ^liebcrlage öon fyleurug (25. Suni). ^m
f^elbjuge be§ ^. 1795 ftanb S. at§ ©eneralquartiermeifter an Sterfat)t'§ ©eite.

S)ann, am 4. Wäx^ 1796 jum gelb^eugmeifter beförbert, warb er nac^ Italien

gcf(i)iiit. -^ier aber zeigte er ftci), ber fc^on 71jat)iige, ber Ungunft ber 25ert)ält=

niffe unb bem neu auftauc^enben ^^elb^errngenie iBono))arte'§ nid)t me^r ge=

toac^fen. S)urcf) ein unglücftid)e§ SSorrücfen be§ Unten öfterreic£)ifrf)en 3^tügel§

auf 35ottii bot er feinem (Segner Gelegenheit, in ben @efed)ten üon ^Jlenotto,

5Jtittefimo unb S)ego ba§ Zentrum ber o^neliin 3U gebe'^nten 3lufftellung ber

9}erbünbeten gu burd)bre(f)en. ^^iemont fct)to^ barauf feinen ©eparatfrieben; 33.

mu|te hinter ben ^incio äurüdgel^en. S)ie legten 5lnftrengungen liatten au^er=

bem feine @efunbl§eit erfifiüttert. 2lm 21. ^uni 1796 legte er ba^er ben

Oberbefe'^l nieber. — S)ie legten 23 l^a'^re feine§ 2eben§ bradite er in ftiEer

3urü(ige3ogenl)eit auf feinem Sanbgute bei öinj 3u. ©ein einziger ©o^n So[e^]§

^ran^ l)atte 1790 im ^treffen bei 5Jtarif)e ben Zoh gefunben. ©eine Äunft=

fammlungen toaren bei ber ßinäfi^erung feine§ ©cl)loffe§ ^oboigne§ burd) bie

granjofen 1794 ju ©runbe gegangen. — S5gl. S. S. ©d)el§ in ber Defterr.

milit. 3citfc§r. ^a'^rg. 1820. SSb. 3. ©. 172
ff.

Belg. illustr.I. 405. ö. ^an!o.
SScauUcU: Äarl ^rei^err ö. SS. = 5Jlarconnal)

,
geb. 18. g-ebr. 1777,

t 10. 9lot). 1855. S)ie ^.=W. ftnb eine bon ben bieten ^^amilien, tüelc^c hrndc)

bie ?lufl§ebung be§ @bict§ öon 5^ante§ im S. 1688 gejmungen tourben, ber

gieligion toegen i'^r 3}aterlanb ^u berlaffen. ©in 3^eig ber genannten, im
^oitou unb in ber 2:ouraine begüterten ^^iwilie, manberte nad) 23ranbenburg

au§, tno me'^rere ©lieber einftu^reidie ©teilen befleibeten; ber le^te ©pro^ ftarb

im ^. 1801. (Sin anberer ^tüexg, lie^ fic^ in <^annoüer nieber; Gtiüier bon

33.=5Jt., geb. 1660, mar ber'^eirat^et mit Filarie b'gffemier b'Dlbreufe, ©(^mefter

ber unter bem Flamen S)uc^effe b'Olbreufe befannten ©teonore, beren äod)ter

©op^ie ©orof^ea am 21. 5tob. 1682 ben ^urfürften bon ^annober, fpäteren

^i3nig ®eorg I. bon ßnglanb, l^eiraf^ete. D. b. i8.=5Jl. ftarb 1751 al§ ]^an=

noberfd)er Dberjägermeifter; berfelbe 5)3oftrn ging bann auf feinen <So1)x\. @eorg

323ill)elm, unb fpäter auf feinen (änld ^riebrid) (5)eorg, geft. 1808, über. 2)iefe§

legieren ©o^n toar ^arl. (Sr toibmete fic^ bem f^forftfac^e , unb toar bereite

gorftmeifter in 5Jli§burg, al§ er im ^. 1812 bon bem mäd)tig aufCobernben

beutfc^en 5tationalgefü^t ^ingeriffen, ein 6orp§ freitt)illiger Säger jur SSet^ei»

ligimg an bem J?ambfe aufrief, ©ein unter ben ^^^orftleuten fel^r populärer

^tarne berfammelte rafd^ um il^n eine gro^e 3ol)l träftiger Jünglinge au§ alten

©täuben. ©0 entftanb ba§ „^arjer ©d)ü^encorp§" , todd^t^ ber Slrmee einber=
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teibt unb gegen bie f^fran^ojen unter S>at)ouft öcrtocnbet touvbe. 5ln feiner

©pi^e fäm^ite er im ^. 1813 öei 2ßill§elm§burg am 9. unb 12. mai, Bei

QuidEBorn unb S)onnenl6erg am 26. 2lug. , an ber (Soe^rbe om 16. (Sept.; —
im ^. 1814 Bei Sd^toar^enberg unb ^JloorBurg am 5., 13. unb 26. Slpril.

^ner feiner ^Ibjutanten mar ©ruft ©ctjul^e, ber S)i(f)ter ber „^Sejauberten 9lofe",

bem er ftet§ öäterlicfie 2:^eilna^me 6emie§. 5Za(^ bem i^r^^ieben jum ©cneral er=

nannt, trat er balb mieber in ben gforftbienft äuiiicf. ®a er fein ganzes S3er=

mögen für bie 2lu§füf)rung feiner patriotifc^en Sbee aufgeopfert §atte, lüarb il^m

öon ©eiten ber l^annoöerfc^en ütegierung bie 3)ergünftigung ju Slfieil , ba| il^m

eine freie SBo'^nung in bem romantifd) gelegenen früt)eren ^lofter 5}^arienrobe

Bei <^ilbe§^eim angemiefen unb ^ugleid) geftattet tourbe, öon bort au§ ben i'^m

üBertragenen OBerforftbiftrict .g)ilbe§'^eim aU DBerforftmeifter ju bermalten. S)ort

öerteBte er lange Sof)re an ber ©eite feiner ©attin .Henriette, geb. g^reiin bon unb

äu Sgloffftein (f. b.) , toeti^e au§ einer früheren (|lC)e mit einem trafen @gtoff=

ftein brei Söc^ter f)atU, bie fämmtlid^ Bi§ ju i^rem Xobe in 53larienrobe lebten.

S)er @enerat öon 33.=^., eine ftattlicEie, !^o|c 6rf(i)einung, ertoarb fid^ mefentlidie

35erbienfte um bie 6ultur ber ©taatSforften fotoie um bie Siegelung ber (^e=

meinbeforften; ein in ber Tiäl^t feine§ 3öo^nfi^e§ errichtetes 2)entmal öon ©tein

fic£)ert "Da^ (Bebäd^tni^ feine§ "JlamenS. @ee'^rt unb gef(f)ä^t öon feinen ßoltegen

unb Untergebenen, geliebt öon ben Firmen im tteiteften Umfreife, benen er un=

ermüblic^ ein treuer Reifer toar, öerf(^ieb er am 10. "Dioö. 1855, im 79. ^at)re

feines ltter§. - Sßit^elm grnft, be§ SJorigen 33ruber, geb. 19. gjlai 1786,

erhielt feine erfte (är^ietiung in ©d)nepfent!)al unter ©al^mann, ftubirte bie

9led)te in Seip^ig unb ^eibelberg, unb mibmete \iä) auf festerer Uniöerfitöt

namentlicf) aud^ p^itofopt)ifd^en ©tubien, in ^yolge bereu ein engeg freunbf(^aft=

lid^eg 35er^ältni^ ^u feinem 2et}xn grieS entftanb. @r trat bann in ^anno=

öerfd^e S)ienfte at§ 5tubitor beim .^ofgerid)te , na^m jebodE) feinen 3lbfcf)ieb , als

baS i'anb im ^. 1808 bem fran^öfifd^en J?aiferrei(^c einöcrteibt mürbe. 5Jtit

.^eftner unb Dcl)lenf(^täger reifte er nadii 9tom, mo er ben ©inn unb ba§ Sßer=

ftänbni^ für bie ^unft im öertrauten Umgange mit ben Mnftlern, namenttidf)

mit il'od^ unb ben ©ebrübern 9tiep entlaufen, toeiter auSbtlbete. @iner 9lufforbe=

rung be§ ipcrjogS öon Dlbenburg entfprect)enb, öerlie^ er 'dtom gegen @nbe b. ^.
1809 unb trat in olbenburgif(f)e Sienfte. 3lt§ ju @nbe 1810 aud) biefeS ßanb
mit i^ranlreidf) öereinigt tourbe, übernahm 35.=^. in @emeinf(^aft mit 6. 2.

5Runbe (f. b.) bie 3}ertoaltung ber ß^toullcgetber beS nac^ 9tu^lanb geftol)enen

.^er^ogS, unb augleid^ ben ^^luftrag, au§ jenen (Seibern Unterftül^ungen an bie

^enfionäre ^u be^a^len, ba bie tiie^u beftimmten Waffen öon ben ^^^ranjofen mit

58cf(i)log belegt toaren, ^n biefer ©tellung mürben aber beibe ßommiffare balb

ben fran^öfifd^en ^J^adCif^abern öerbäd^tig unb 3ur S'^ud^t genöf^igt. dlaä) bem
f^rieben mürbe S5.=3[R. ^um 9tegierung§ratl§ ernannt, unb mefentlidf) pr 9'iegu=

limng ber auSmärtigen S^er'^ältniffe be§ ^erjogtl^umS öermenbet. SJon 1822
big 25 lebte er grö^tentl)eil§ in :i3erlin, alS SSeöoümäi^tigter bei ben 35er^anb=

lungen mit beut @rafen Dentin! über bie J^nip^ufen'fd^en 5lngelegenl)eiten,

meldte hmä) ben SSertrag öom 5. i^uni 1825 in ber eigent^ümlii^en 3lrt beenbet

tourben, ba^ bie ^o^cit über i^nip'^aufen öon bem (Sro^^er^og öon Dlbenburg

in berfelben SBeifc ausgeübt merben foUte, mie fie öorbem bei i?aifer unb 3leidE)

gemefen. ^m S- 1826 fü'^rte er in Petersburg ben ©d^lu| ber 35er^anblungen

^erbei, burd^ Wd^t bie ruffifd£)en (5rbanfprüdl)e an bie <g)errfd^aft Sieger befinitiö

auf baS regierenbe Dtbenburger ^auS übertragen mürben, ^m ^. 1836 , bei

ber 23ermäl)lung ber |)er3ogin 3lmalie öon Dlbenburg mit bem .l?önig Dtto

öon (Sriedl)enlanb , marb i^m bie ©rrid^tung ber ßt^epacten übertragen, ©eit

1830 5Ritglieb beS ©taatSminifteriumS alS gc'^eimer ßabinetSrat^, überna'^m er

aiEgein. bcutfcfte JPiograljtiie. II. 13



194 Seaufobre.

im 3. 1843 ben SJorj":! in bemfetben al§ ge:§eimer 9lat^ unb 61iel6 in biefer

Stellung fii§ 5um 3lugu[t 1848; ha e§ il^m toätirenb ber elften .g)älfte biefe§,

eine öoßftänbige Umtoäläung bei- otbenburgifc^en S5er|affung§3uftänbe l^eiBeitü'^^

renben 3f<i^i*e§ ^^t gelang, nati) oben unb nad) unten ^n \xä) mit ben auf=

tretenben 3infc£)auungen in ein ©teitfigetoidit p fe|en, nal^m er feinen 3lbf(^ieb.

;^m S. 1851 begleitete er ben bamaltgen 6rbgro^t)ei-jog bon Olbenburg au]

einer längeren Steife burcf) i^talten, ©riet^enlanb unb bie Slürfei. 5Jtit einem

lebenbigen ©inn für ^unft unb SBiffenfdiait öerbanb er einen feinfü^lenben

S:a!t unb ein ri(^tige§ S5erftänbni^ ber iortfc^reitenben Sebürfnifje ber 3eit.

£)ie äöärme feine§ ^ergenS , ba§ SBo'filtooEen , toelc^eS er allen ernftgemeinten

SSeftrebungen ol)ne ^tüäfidit auf fonftige Serl^ältniffe entgegen trug, ertoarfi it)m

einen großen Ärei§ bon ^^itunben unb 5}ere^rern. ^m 3ltter bon 73 Sa^i-'en

ber|d)ieb er am 30. S^unt 1859. 0. SeauUeu = 5Jtarconnat).

ißcaufobrc Unter ben ©tiebern biejer bem tranjöfifi^en 5proteftanti§mu§

angel^örigen f^awilie !ommt 't)ier ]§au|)tfä(^Ii(^ in Setrad^t ^jaa! 35., t^eil§

tocit er ber Bebeutenbfte berienigen ift, bie biejen Flamen tragen, t!§eit§ toeil er

üom 24. Sebengja'^re an in S)eutfd^tanb gelebt unb getoirlt l^at. (Seboren ju

9Uort in ber ^ßtoöence 8. ^Jlärj 1659, üon |)roteftantifi^en (Jltern, [tubirte er

gegen ben 2Bunjcf| berfelben, bie i'^n für bie jurifti|(^e ßaufba'^n beftimmt "Ratten,

bie S^eologie 3U 8eban unb ^atte faum fein ^Pfarramt ju ß:"§atiüon=fur=^nbre

angetreten, al§ er toegen 9teligion§berfolgung fein ^öaterlanb berlaffen mu^te.

3}on 9lotterbam, n.io'^in er fid) ^unäc^ft geflücf)tet, !am er 1686 nac^ Seffau
al§ ^^rebiger ber bortigen franjöfifc^en ©emeinbe, feit 1695 feigen tuir i:^n al§

5prebiger an ber franjöfifctien ßolonte in 33erlin, in toeld)er ©tettung er U^ gu

feinem 2;obe 5. ^uni 1738 öerblieb. 9lu^erbem mar er |)ofcaplan, 5Jtitglieb be§

Dberconfi[torium§ feit 1707, S)irector ber fogenannten „Maison franc^aise", eine§

ijofpiäeg für feine ßanb§leute, ^nfpector be§ franjöfifc^en @t)mnafium§ , unb im
legten ^a^re feine§ Seben§ i^nfpector alter fran3öfifc£)en i^ird^en ber Wart
S3ranbenburg. ®ie fi'anjöfifc^en ^ircl)en öon tltre(f)t, Hamburg unb bie ©abot)=

firdie in ßonbon ma(f)ten öergeblidie SSerfuc^e, i^n gu getoinnen. Serfelbe nal^m

f^ättgen 9lntl)eil an aEen ©d)rttten, bie gef^an mürben, um bie ÜtücEfel^r ber

geflüchteten Sleformirten in ba§ 9}aterlanb ober menigften§ eine Erleichterung

i'^reS liarten £oofe§ p ©taube p bringen. 5ll§ ^rebiger nimmt er unter feinen

Sanbgleuten eine auSgejeiiiinete ©teile ein. fyriebrid) IL, ber i'^n nod^ al§

l?ron|)rinä l^öite, fpric^t mit Setounberung öon feiner ^erebtfamfeit. 3lber eben

fo gro^, \a mol nocf) größer ift fein 5Ru:^m, fein 3]erbienft al§ t§eologifd§er

©i^riftfteKer. ©ein bebeutenbfteä t^eotogif(^e§ SBerf ift feine „Histoire critique

de Manichee et du Manicheeisme" , 3lmfterbam 1734, 1739. 2 3Sbe. @in

fe'^r gelel)rte§ Söer!, toa§ nod§ immer feine Sebeutung behält unb eine in ba=

maliger 3ett feltene greil^eit unb Unbefangenl^eit be§ tl^eologifdEjen unb ^iftori=

fd)en UrtT^eil§ befunbet. „5«^ !enne", fagt er, „!ein größeres (But, at§ bie

i5fi*ei'^eit im S)enfen, leine angeuel)mere 33efd§äftigung al§ ba§ ©ui^en nad^

SCßal)r^eit, lein größeres 33ergnügen al§ fie ju ftnben unb fie auS^ufpreisen."
Tome II. ©. 730. 2Beniger bebeutcnb finb feine übrigen l)iftorifc^en 5lrbeiten,

toobon bie meiften nur ^anbfct)riftli(^ llinterlaffen toorben. ^m ^aä)t ber

©c^rifterftärung ift '^erbor^ulieben fein 5lnt^eil an bem bon Senfant unb i!^m

^erauSgegebenen bleuen Steftament, — feit 1718 bi§ 1776 in bier 5lu§gaben er=

f(^ienen — fobann berbienen e^renboEe ©rtoöl^nung feine ,,Remarques histori-

ques, critiques et philologiques sur le N. T." 1742. 5lu(i) me'^rcre $rebigt=

fammlungen befi^en toir bon il)m. 35. '^atte bon feiner erften @l)e bret ©öl)ne

unb 3toei %'öä)tn, unb bon ber (jtoeiten (5^e, bie er 1730 erft einging, ^toei ©ö'^nc.
— 33on i^nen finb al§ ©diriftftelCer ju nennen: Äarl ßubtoig auä ber erften
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6:§c, au§ ber jioeiten !Gubtüig. ^ener, geb. 1690 in 2cjfau, lüibmcte ftd^ bem
geiftlid^en Stanbe, tüurbe 1718 gottege feinet 5ßateT§ im ^rebigtamtc ; bev ^önig
ernannte i^n jum geheimen JRatl^e unb bie Slfabemie ber SBiffenfc^aften in Sertin

na^m i^n al§ ^3Utgtieb auj im ^. 1751; er ftarB 1753. ©eine ©d^riften be=

5ie'^en \\ä} t^eil§ auf bie firc^üc^e 3eitgefc^i(f)te, tf)eil§ auf bie Bil6tifc£)e ©efc^ic^te

;

in erfterer SSejie^^ung üerbient „®er 2;riump^ ber Unfd^ulb", eine 3IpoIogie ber

iran^öfifc^en ^rotcftauten, ßrmä^nung. ^^^ubtüig, geB. in Berlin 1730, erfreute

jic^ ber bejonberen ©unft 5riebrirf)i IL, fcf)on a(§ biejer no(^ ^ronprinj tcar.

<5r forgte für beffen Silbung unb berfd^affte i^m ben (Sintritt in bie 5lfabemie

ber 2Bi|fenj(^aften, ernannte i^n 3um Steüifionsrat^, jum ^^litglieb be§ DBer=

6onfi|'torium§ unb jute^t jum gel^eimen ^tatl^e. Öubtüig ftarb 1783. ©eine

üielfältigen ©t^riften, bie alte für mittelmäßig gelten, betreffen |)^ilofot?!§if(^e

©egenftänbe, fobann ^^olitif, ginanjen, .'panbeteftatiftif, auc^ bie beutfi^e ^Citteratur.

©. France protestante. .^erjog.

Jöcficl: 3?att§af ar 35., tutl^erifd^er 2;f)eoIoge, melc^er 1632 geb., nact) ben

in ^eib^ig unb 3öittenberg jurüdgetegten Stubien in feinem (Beburt§ort ©traß^

bürg 1661 -^^rebiger unb ^rofeffor, unb im nä(f)ften ^a^re auä) Soctor ber

Sfieotogie mürbe. 3^ @pener'§ Öe^rern getiörte er nic^t me^r, burd) il^n mürbe

fogar bie bortige (yacuttät gegen beffen nad)'^erige§ 3luftreten unb äöirffamfeit

ungünftig geftimmt. ©leicfiroot tcar e§ Spener, melcfier mit i'^m fpäter öon

SireSben aue über bie 33. angetragene Berufung an ßa(oti'§ Stelle correfponbirte.

3?. folgte 1686 biefem 9iufe unb ging ai^ ^rofcffor unb 6eneral=Superintenbent

naä) Sßittenberg, mo er jebo(^ in ö-otge eine§ o^IaganfaII§ fi^on am 2. Dct.

beffetben Sa^reS geftorben ift. ©eine ©(^riften (ögl. ^ö($er) , Seiträge jur

t^eotogif(i)en '^et^obenle^re, ©pmbotif unb ^olemif, fennjeii^nen i^n ate einen

^(n^änger ber tut^erif(^en Crt^oborie, ©egner ber Union unb be'§ ©pnfreti§mu§.

@at
Söcbcl: C'^f^i^i-'^c^ ^- G'peniicu» 35ebctiu§), mürbe in ^uftingen 1-472 oon

unbermögenben Sauein geboren. S)iefcr UmftanS mar für feine ganje ^3eben§=

ftettung entfc^eibenb, benn mä^renb anbere ipumaniften fc^on bur(f) i'^re ©eburt

ober burcf) i^ren Umgang unb bie ©tubien mä^renb i^res ÖebenS ju einer öor=

nehmen 3tbgcf(f)(offen^cit geführt mürben, neigte er iiä) bem Seife ju, in beffen

^Dtitte er aufgemadifen mar, öerftanb feine Sebürfniffc unb fu(f)te biefetben ju

befriebigen. S;a§ ge'^t frciüd^ me^r au§ ber Senbenj feiner Ülrbeiten l^eröor,

als au5 feiner ©pracfie, benn er blieb bem i3atein ber ©d)ule noc^ treu, ^n
feiner frühen Sugenb erhielt er Unterri(f)t in ber lateinifc^en ©c^ute be§ S)orfei

©d)elflingen bei Ulm, ging fiiiljjeitig auf bie Uniberfität Ärafau, bie bamal§

in l^D^em ^lor ftanb unb aucf) bon bieten S)eutfc^en befuc^t mürbe, too er

längere 3eit 9ie(^t§roiffenfc^aft unb .«pumanioro ftubirtc, namentlich unter 31n=

teitung bee ^Jtaturantiue 5^^ompiliu§ unb bee 2aurentiu§ C^orbinus, bann nac^

Safel, mo ber lebhafte ^ampf jtoifc^en Oiominali§mu5 unb 9ieali§mu§ ber @nt=

tüidlung ber ©tubien überaus günftig mar, unb mürbe enblid) (1497) al§ !!3e^rer

ber ^^>oefie unb Serebtfamfeit an bie neugeftiftete Uniberfität lübingen berufen,

mo er bi§ 3U feinem ^^ebensenbe blieb unb fegen§rei(f) mirfte. Son feinen ©(i)ülern

^aben fid^ bier befonberS ^erborget^an : ^afob ^speinridimann unb ^o^ann 2llten=

fteig, bie al§ Ueberfe^er, (Srammatiter unb Kommentatoren Serbienftlic^es mirf=

ten, ^o^ann 9lleranber Srafficanu» unb ^lUi^ael ßocciniue (Äödl)lin). S. ftanb

bei feinen 3ettgenoffen in ber l^öc^ften 5l(^tung : bon bem i?aifer ^Jlayimilian,

beffen xijatm unb ©efinnungen er toie bie meiften beutfi^en ipumaniften fet)r

er^ob, erl)ielt er ben poetifcl)en Sorbeerfranj (1501); mit 9ieuc§lin unb ßragmug,

fomie mit ben übrigen ^erborragenben Vertretern be§ geiftigen öebeni, nament=

lic^ mit 3to"^ann Tiaufler (Sevgenl^anS) , berbanb i^n innige gveunbfc^aft. @r
1.3*
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ftaxb tt)a^rf(i)einlid) 1516, tcenn aucf) feine ftd)ei-e ''3ta(i)vic£)t batüber ertjoltcn ift,

betin S5eiie öon i|m, bte ficC) in ben ©(^riften feiner fj^ew^^e öom fotgenben

^a^^xe finben, fönnen aud^ frü'fier gefcfixieben fein unb ein antilutt)evi|d)e§ @e=

btd)t, ba§ ^0^. ©d einex ©(ixift öou 1527 Beijügte, ift fic^exlid^ eine ^^älfc^ung.

S)ieje§ xut)iQc äu^exe Öeben touxbe öon einex Betcegten mannigfaltigen ütte=

xaxif(f;en X^ätigfeit exfüttt. @^e 25. ben ^oetifd)en Soxlbeex exl^ielt, "^atte ex 3U

3fnn§Bxnc£ toox bem .^aifex eine 3fiebe geljalten, „De ejus et Germaniae laude",

in bex ex 5)lnjimilian mit ben gxö^ten SoBpxeifungen üBex'^äufte unb al§ ba§

einzige, ahn immex^in fditoexe Unglüd S)eutfrf)Ianb§ bie innexe 3ei-'nffenl^eit, ben

3tüiefpatt bex ^^-üxften baxftettte. S)enn fonft fei S)cutfd)lanb gro^ unb '^eia-Iid^

unb fein gxö^tex 9tuf)m 16eftet)e in bem gloxxeid)en ^ampf füx bie i^xiftlidie

Äixc^e, bex nux baxum toenigex Befannt fei, toeil e§ S)eutf(i)lanb in bex fxü'^exen

3eit an ©(^xiftftettent gefel)lt tfobt. '3(el)ntid)e 2;enben5en öexfolgte SS. in on=

bexen ©d)xiften, in bcnen fein (Sifex it)n fxcilid) f)äufig ju toeit gel)en lie^, toic

in bex üeinen <S(i)xift: ,,Quod Germani sunt indigenae", namenttid) aber in

bex gxö^exen : „De laude, antiquitate, imperio, victoriis, rebusque gestis veterum

Germauorum", 1508, S)eutf(^lanb fei nie öon xömifd)en ^aifexn untcxtüoxfen

iDoxben; bagegen "fjätten S)eutf(i)e ben gxö^ten (Sinflu^ auf bie xömifcfie ®efc£)i(^te

gehabt. Ja^jfexfeit unb 3:xeue feien i'^xe öoxpgüd^ften ßigenfc^aften, e§ fei ba=

fex ein 35exBxe(i)en, if)xen Uxfpxung öon einem anbexen S5olfe, 3. S. ben SIxd=

janexn, afiäuteiten. 9lnbexe fSölUx Betxac^teten e§ a(§ l)ot)en S^u'^m, fi(i) ^aä)-

fommen bex ©exmancn nennen ju büxfen, fo bie gxanfen, 33uxgunben, (Sotten,

^e^jiben u. f. io., nacf) 3SeBer§ 2Jleinung aBex aud) bie ^ioxmannen, 5pi!ten unb

(5!oten.

äöixb fdion in biefen )3xofaifd)en ©d^xiften ba§ tt3ixfti(^ f)iftoi-if(i)e ©tement

faft gäuätid) öexmi|t, um toie öiel mel)x in ben S)i(^tungen, bie menigften§ bem

2;itel nad) fid) al§ gefd)id)tli(^e au§geöen, in Söa^x'^eit aBex nic^t§ finb, al§

SoB^xeifungen eine§ gelben obex einex öon 3eitgenoffen auSgefü'^xten S'^at. 35ei=

f^iele bafüx finb feine in 35ixgiUfc^ex f^oxm gebid)tete „Ecloga triumphalis de

Victoria Caesaris Maximiliani contra Bohemos" , in tt)eld)ex bie fixten 2t)cibe§

unb ^^auftuIuS il)xen ©enoffen öon bem ©ieg b. ^. 1504 üöex bie 93ö:^men

exäöl^len, unb ein anbexe§ @ebid)t üBex baffelBe 6xeigni| an bie beutfc^en

f^üxften „Ut totis viribus pro illorum terra expugnanda coadunentur." 3)iefex

gieit)e mögen toix noc^ bxei anbexe ^atxiotifd)e S)i(|tungen anfd)lie^en, eine „Elegia

querulosa Germaniae ad principes simultates intestinas atque civilia bella de-

testantis," eine jtoeite „Querela hecatosticha" — benn minbefteng bex ipunbext=

3at)l Bebuxfte ba§ öexfeluftige 3eitaltex — an ben ^aifex unb bie beutfi^en ^^'üxften,

,,Ut ducatus Mediolani a Francica Servitute ad Imperii Germanici potestatem

vindicetur", unb enblic^ ein ©ebic^t „Ad Asophum Pseudoprophetam de interitu

Imperii Germanici vaticinantem", ba§ neBen ben ^eftigften ©d)impftüoxten gegen

ben lügnexifi^en ^xop^eten bie fxotie 3uöexfi(^t be§ felBftBemu^ten Patrioten ent=

^It, ba^ £)eutfd)lanb toegen feinex g^xömmigfeit unb feinex iugenb, bie e§ im

©egenfa^e ^u ben bex 35ernid)tung Beftimmten 9{eid)en be§ 3lltextl^um§ Befi^e, bem

Untexgange nid)t öexfaEen fönne.

S)ex S5enetianex ßeon'^axb @iuftiniani l)atte auSgefpxoc^en , ba^ bex ^flamc

Imperator, mit bem bie beutfd)en ßaifex fid) fdimüdten, in ed^t daffifc^ex ©pxad^e

gax nid)t bie t)öd)fte ©taatStoüxbe Bejeidinete, ba^,einc ^aifexfxönung Bei ben

römifdien Haifexn nid^t öoxgetommen fei unb '^atte bie S)eutfc^en, toeit fie fo

menig ©itten unb Bpxaä)z be§ 5Xltextt)um§ fannten, SSaxBaxen genannt. S)a=

mibex txat 35. auf, inbem ex mit feinex xeidf)en ©ele^xfamfeit ben Öegnex fac^lid^

Befämpftc unb jugleid) ot§ S)eutfd^ex ben ^talienex ^ux 3{ebe ftettte. 3toei an=

bexe ©txeitigfeiten, bie 35. füf)xte — benn 3U !ämpfen lag gleictifam im äöefen
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ber l^uman{[tif(f)en 9li(^tung — tüaven |)evfönH(^ei; '!)latuv. S)ie eine gegen ben

©cf)i*ittfteEei- 6orunnu§, ber in einem (Kommentar ju einem 2öer!e be§ S)id)tei;§

23apti|ta 5[)tantuanu» 33., o^ne ba§ biefer irgenb einen 5lnla^ baju gegeben ju

:^aben jdieint, einen unwiffenben 53ienj(f)en, einen albernen S)eutf(^en , ben man
beffer 93albu§, al§ 5BebeIiu§ nenne, gefd^olten l^atte, bie anbere gegen ßonrab
6elti§, befjen gitelfeit burc^ ^^ebe^S ^u5fpru(^ , er !enne feinen Seutjc^en, ber

fid^ ben @ei[t ber römif(i)en Söo^lreben^eit öottfommen angeeignet liabe, fe'^r

berieft Sorben njar.

33eber§ ^au))tru^m berufit auf feiner Sel^rt^ätigfeit. @r njar einer

ber gele'^rtcften i'atiniften in einer 3eit, bie reid^ toar an Männern, toeti^e gut

lateinijc^ ju fct)reiben öerftanben, unb feine .^enntni^ öerfucf)te er auc^ feinen

©d^ülern mitjut^eilen. Saju bienten bor attem bie lateinifd^en ©d^riftftetter, 3u

beren ßectüre er fie anleitete: ©ct)riften 6icero'§, ber römifi^en S)i(i)ter unb @e=

f(^iii)tf(^reiBer, bie er i^ffentlic^ ta§ unb bon benen er einige l^erauSgab unb mit

Kommentaren begleitete; bann afabemifd)e hieben, öon benen eine ,,De necessitate

linguae latinae" erhalten ift, in ber er alte @rünbe ber ^^einbe ber Sßiffenfc^oft

jurürftoeift unb namentlid) ben ©intoanb, ^ieront)mu§ ^dbt folcfie rt)eltti(i)e c.tu=

bien berboten, buvc^ jatilreirfic anber§ tautenbe 3lu§fprüc^e beffelben JpierontjmuS

tbiberlegt, enblid^ burii) größere ße'^rbüc^er, beren 33eliebtl^eit au§ ben ^a'^lreic^en

5luflagen ^erborge^t, bie bon benfelben bei Sebjeiten be§ 3}erfaffer§ beranftaltet

würben unb n)etc^en 53. felbft großen Sßert^ beilegte, tt)enn er fid) auc^ ben

^a^nungen gleidigefinnter (5'i-*eunbe nii^t berfcfilo^, einzelne S^eränberungen unb

S}erbefferungen in ilinen borjunclimen. S)a§ eine berfelben, ein fet)r toeittäuftgeg

äBerf , ba§ ben größten 2^eit ber oft aufgelegten, unter feinem @efammttitel

erfii)ienenen Sammlung Sebel'fctier ©diriften bilbet, ift tein georbnete§ Öel^r=

bud) ber lateinif(i)en ©pracl)e, menn e§ aurf). Ujii^tige 2;^eile eine§ fold^en bietet.

@§ enf^ält nämlicE) in ber erften 5lbt^eitung eine tteine 5lb^anblung über bie

^unft, 33riefe ju fcf)reiben, nebft bieten au§fül)rlic^en, in§ (Jinjelne gel)enben

(äjcurfen gegen bie beratteten, untoiffenfc^aftüc^en Se^rbüd^er über biefen @egen=

ftanb; in ber jtoeiten 3lbtf)eilung : ,,De abusione linguae latinae" fpeciette 91a(^=

Ujeife hjie bie ^Jeritograp^en unb bie ©i^riftfteEer früherer Scil)rl)unberte in

S)eutfd^lanb bie lateinifc^e ©prai^e berbevbt §aben; ferner fetbftänbige 2lb^anb=

lungen über Ort'^ograp'^ie unb @tt)mologie unb einige grammatif(^e ßinjell^eiten

unb enblic^ ein jicmlid^ au§füf)rti(i)e§
, fid^ faft 3U einem altgemeinen ßejifon

ermeiternbeS 3}er3ei(^ni^ ,,Optimaruni dictionum". 2)a§ 5tt)eite, „Ars versificandi*',

ift eine in brei 33ü(^er get^eilte ^tetrit, bon benen ba§ erfte bie Se'^re bon ben

33uc^ftaben unb «Silben enthält, ha^ jtoeite bie berfct)iebenen 2}er§ma§e unb 9}er§=

fl)fteme befprid)t, unb ba§ britte bie bei ber ^^ilbung bon 3}erfen .^u beobadt)ten=

ben fprad^lid^en @igcnt^ümlid^feiten bejubelt unb in einem befonberen Sapitel:

,,Qui autores sint sequeudi" eine intereffante ^iifflnimenftettung ber lateinifd^en

S)i(^ter enf^ält, mit ?tu§fcf)lu^ ber neueren, felbft ^^petrarca'ä, bie ben ^rrt^^ümern

3U fe^r unterttjorfen feien.

®n fotdt)e§ 2Ber! über W.dxit toax für bie @ele!^rten jener 3^^^^ ^ie e§

faft me^r liebten, in 3}erfen al§ in ^^rofa i'^re ®eban!en au§jubrüden, ober aud^

if)re @eban!enlofig!eit 3u bcrbergen, ein unentbe^rlict)e§ .^anbbud). S. gab aber

aud) in feinen ja^lreidien eigenen 3)erfen piaftifi^e 9Jlufter be§ S3er§bau§: feine

feiner ©diriften ift frei bon 3}erfen, bie fid^ auf ben abge^anbelten (Segenftanb

be^ieljen, ba§ eben 33efproc^ene gen)ifferma^en jufammenfaffenb, ferner bon 2öib=

mung§gebi(^ten an ^i-'^unbe ober '^od^gefteKte 5perfonen; in einer Unja'^l 3eit=

genöffifcfier Söcrfe begegnet man empfe^lenben S)iftid)en bon 33. ; et gab aud^

eine eigene (Sammlung bon Oben unb ®elegenl)eit§gebidf)ten, an bie berfd£)iebenften

^erfonen bei mannigfadtjen SJeranlaffungen gerid)tet, t)grau§. 3luc^ ein größeres

3Berf, „Triumphus Veneris", l)at er in ipejametern gefdfiiieben. 3)iefe§ SBerf,
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ba§ äu fetner ^dt eBenfofe^r hnxä) feine fünfttevifc^ getcanbte f^orm, al§ buvd^

feinen Sn^alt gro^e§ Sluffe'^en ^etöorvief unb bem SSetfaffer öiele ©"fire unb
maniiie Stnfeinbung bereitete, öei'bient noäj Iieute Befonbere SBca(f)tung. äöie in

©ebaftian 93rant'§ „^^an'enfd)iff" unb in anbeten ©attiren jener 3eit bie X!)or^eit

al§ bie 9Jtac^t erf(f)eint, ber alle ^enfc^en ol)ne llnterfi^ieb be§ (5tanbc§ unb

be§ 3llter§ untert^an finb, fo tritt i)ier bie ©öttin ber ßieBe al§ .^errfdierin auf.

2)a fie fic£) aber befiogt, ba^ i^r ^Reid^ auf @rben ju @nbe ge^e, fo tocrben atte

if)re Stn'^änger i^r t)orgefüt)rt, juerft bie 3:£)iere, bann bie ^Jtenfc^en, nad) it)ren

öexfc^iebenen ßlaffen georbnet, nämlid^ atte @eiftlid)en öom ^^apft bi§ ju ben

einfoc£)en 5)lön(^en unb 'Jlonnen ^erab, bann bie toeltlid)en ©täube öom Röntge

bi§ äu ben ßanb§!nec^ten, enblid) bie äöeiber — fie atte geben ficE) al§ Sln^änger,

al§ treue Untertlianen ber 95enu§ ju erfennen , 9ltte tooUen il^r bienen unb

brängen fid^ ^u bem erften ^ia^ in i:§rem ©efolge. 3tllein bicfer ift öon ?tn=

fang on ben Settetmöni^en äuerJannt, jebe Slnftrengung, i'^n biefen p entreißen,

bleibt fruchtlos, ^^lun mill gegen ba§ berfammelte -öcer ber 3}enu§ bie Xugenb
il^re (2(i)aar ruften, aber fie bermag nur eine fleine ^In^a^l um fid§ 3U t)erfam=

mein, bie bei bem erften 3iifflwnienfto| mit bem feinblic^en .^eere jerftiebt unb

ben triumb^irenben 5tn^ängern ber ißenu§ ba§ f^relb überlädt.

S)ie SOßenbung gegen bie ®eiftli(^en jeigt fid) aud) in ^ebel'S berü^mteftem

3ßerfe, ben „gacetien", bie juerft 1506 l^erau§.tamen, bei Sebjeiten 33eber§

^öufig mit immer neuen 3ufä^en öermel^rt erfd)ienen unb bie noc^ me^rer.* Sa^r=
äe'^nte nac^ feinem Sobe ein fel§r beliebtes Unter'^altung§bu(^ blieben. S^iefe

f^acetien, öon 33. feinem ^reunbe, bem 5(bt öon 3iDeifalten, gemibmet unb jur

SSabetectüre beftimmt, eine ©ammlung bon 3lne!boten unb teigigen ^luSfprüc^en,

f^eilS au§ älteren S5üd)ern entlel)nt, t^eil§ berföntidien ^Jlitt^eilungen öon i^reun=

ben entnommen, pm geringften 2;l)eite au§ eigener ©rfinbung ftammenb, ent=

tjolten bie ftärfften Eingriffe gegen bie ©eiftlidjen
,

gegen i§r unfittlirf)e§ !^ebcn,

beffen fie \iä) nocf) rütimen, ftatt barüber ©dljam ju empfinben, gegen it)re craffe

Untoiffen'^eit, Ääu^id)feit unb ©enu^fuc^t, gegen bie 3)reiftigfeit, mit ber fiebemSotfe

alberne 5Jiärd)en berfünben. 3lber aud) gegen bie firi^li($en !i?e'^rcn toenbet fid) ^ebd'^
©pott; er berfbottet rüdl)alt§lo§ bie 9lnbetung ber ^ielic^uien, bie Slnrufung ber

.^eiligen, bie Se^re bon ber 5luferftel^ung
;

ja felbft an bie S}erel)rung ß^rifti

fd)eint er 3U rühren, daneben geißelt er bie Seic^tgtäubigfeit be§ nieberen

3Sol!e§, bie Betrügereien einzelner ©täube, namentlid) ber ^JlüEer, bie ^uben,

ben Uebermuf^ be§ 5lbel§, felbft ber S^ürften, bor allem aber bie Unfittlid)feit

unb befonber§ bie ber Söeiber. 9lber nid)t immer '^at er bie 5Ibfi(^t ju tabeln,

unb oft fättt er, grabe inbem er tabelt, felbft in ben O^e'^ter, ben er rügt. S)a=

f)n ift fein eigene^ SBui^ bott öon ben unfauberften ©r^ä^lungen, bie er breit

unb mit großem SBe'^agen auftifd^t.

Söirflid^ foH 58., mie erjäl^tt toirb, burd) fein Seben mand)en 3Infto^ ge=

geben ^aben, er felbft beric£)tet nur, ba^ er fi(^ im ©ommer gern auf bem Öanbe

unter Säuerinnen aufgel)atten liabe. ©(^on in ben gacetien ift ber @influ§

biefe§ S3cr!el)r§ mit bem S5ol!e beutlid^ ertennbar, nod) flarer tritt er barauS

l)erbor, ba^ 35. bcutfd)e 33olf§lieber unb ©bri($tt)örtcr fammelte. 9lber ba§

geleierte (Clement toaltete bod) fo fef)r in i^m öor, bafe er aud) biefe ©amm=
lungen in lateinifd)er ©bradie unb jmar in möglid^ft geglätteter ^orm ^erau§=

gab, baburd) ba§ ^atüiiiclie faft ööEig öermifdjte unb ftatt ber fc'^r Utert^botten

i^abe , bie er geteid^t l)aben toürbe , ettoa§ faft 58ebeutung§lofe§ fdl)uf. ®iefe§

SSerfal^ren entfbringt bem ganjen ß^rafter 23eber§, mie manä)tx Ö5efinnung§=

genoffen jener 3ett. ^n bielen Singen ahnten fie jum J^eil ba§ 9tid)tige, ol)ne

e§ bod^ ganj ju erfennen, ober toenn fie e§ ertannten, fet)lte iljnen ber 5Jlut^,

c§ offen au§3ufbredE)en unb ber erfannten 2öal)r^eit im Seben ju folgen. ©0
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^üttt au(^ 93. in Sßi^toorten unb ©trofreben bie ^pfaffen Befätnpft, 3lom an9e=

griffen, al§ aber im ^eu(i)lin'fd)en Streite ein ernfttid)er Eingriff gegen bie 9(IIe§

bel^errfc^enbe, 5tIIe§ unterbrüdenbe W.a<ijt getoagt tourbe, ba üert)iett 25.,- toie

mand)e anbere, fid§ tf)eitnal§mIo§, — benn e§ fel^lte i^m bo(i) bcr matjre 5[ßQnne§=

mutl^ ber Ueber^eugung.

SBeber§ ©c^riften finb fe'^r "^äufig einzeln, bie fteineren öielfac^ ^ufammen
gcbrucft worben. S)ie trefflid)fte bibtiogra|)^if(^e ^ujammenftellung liefert S^^Pl
|)etnr. 33ebel naä) feinem ßeben unb ©d)riften. 9iug§burg, 1802. 6in5etne§

au§ benfelben ift abgebrurft Bei B^Pi; @otbaft, Politica imperialia, 1614, p.

552—596; f^re'^er, Script, rer. Germ. ed. Struve IL p. 511— 522; (5d)arbiu§,

S. S. rer. germ. I. p. 81— 143. 33gt. au^erbem ßonj in Srfd) unb ©ruber, 9teal=

enct)ct. ^agen, 3)eutfci)(. rel. u. litter. 35er!§. im 9tef.=3eita. I. ©. 381—406.
@ e i g e r.

SBcbiuÖ: ^^ilipl? 33., geb. 3u Oreppe im Süttic^'fc^en 1568, t ju l?ötn

16. gebr. 1637. ^m ^. 1589 in Äöln bei ben ^efuiten at§ ^Ptoüi^e eingetreten,

marb er ße'^rer am (St)mnafium unb na(i)mal§ am ^Jlartencoüeg bafelbft, ge'^örte au(^

ber p^itof. gacultät ber Uniöerfität an, al§ bereu 3}ecan er 1597 erfct)eint. Um
bie gteid)e 3eit warb er 9legen§ be§ großen ©eminarö. 3)ie für i^re 3^^ Wi(i)=

tigfte feiner ge(el)rten 5lrbeiten toarb erft 1647 bon ßrombad) t)erau§gegeben

:

,,Vindiciae Ursulauae seu tomus prior, quo primigenia historia S. Ursulae et

undecim millium virginum cum traditione Coloniensi contra adversarios (b. 1).

f}au\)t[dä)ü(i} gegen SBaroniuS) asseritur." ©eine anberen l^iftDr.=|j'§i(ot. SBerfe

finb üer^eic^net in De Backer, Biblioth. des ecriv. de la Comp, de Jesus. I. 54.

31 tb. %\.
33cconUÖ: ;So:f)anne§ 35. (de Beka), ber bebeuteubfte @efd)i(^t§fd)reiber

Utre(^t§ im 14. 3fci^i-'f)unbert. @r mar Älerifer in ber 2)iöcefe üon Utrei^t unb

ma(i)te feine ^iftorifi^en (Sammlungen in ber reii^'^altigen SSibliof^e! öon @gmonb,
©ein Iateinif(f) gefrf)riebene§ Sßerf entt)ält borjuggmeife eine (Bef(i)ict)te ber (trafen

öon ^otlanb, unb berührt bie 9tei(f)§gef(^icf)te nur ba, mo fie ficf) mie unter

Äönig Sßill^elm mit ber l^oEänbifc^en inniger berü'^rt. ©ein Söerf, met(i)e§ bi§

3um Sal)re 1346 reicfit, mar fel^r poputär. @§ mürbe öon ©uffribu§ ^dxi bi§

1393 fortgefe^t, erf(f)ien juerft gebrudEt 1612 unb 1643 in be§ 33u(^eliu§ „Corpus

bist. Ultraj." and) 1701 in nieberl. Uebci-fe^ung in be§ SJlattpuä .,Anal. vet.

aevi V."

35g(. ö. b. 2ta, Biogr. Woordenb. Sorenj.
93ccanu§: So^anne§ 5ß. @orobiu§, gete'^rter Strjt, geb. ju &ox\) bei

|)ilüerenbef 23. Sunt 1518, f ju ^ae§tric£)t 28. ^uni 1572. 9lod§bem er au

Sömen, t)auptfäc£)li(i) unter Steiner @emma, ^Jlebicin unb ^^sl^ilofop'^ie ftubirt unb

Steifen burd^ granfreid^
,

Italien unb ©banien gema(^t fiatte, mar er Scibar^t

bei Königin G^leonore bon granfreici) unb JTönigin 5)taria öon Ungarn, ben

©(f)ttieftern Äar(§ Y. 2)anac^ practicirte er ju 3lntmerben, tel^nte einen Sftuf

an 5p!^ilibb§ II. ^of al§ ßeibarjt ab unb legte fetbft feine anfet)ntic^e ^^<rari§

nieber, um fic£) gan^ feinen ©bra(f)= unb @efd)ic^t§ftubien ju mibmcn. ©eine

„Originum gentium libri IX. in quibus : Atvatica, Gigantoniachia, Niloscopium,

Cronia, Indo-Scytica, Saxonica, Goto-Danica, Amazonica, Venetica et Hyper-

borea" (1569) finb freilid) ein munberli(^e§ ^iladCiteerf. 9lbam, meint er u. a.,

fjobe cimbrifc^ ober teutonifc^ gefprocC)en. — 3Iufeerbem fdjricb er „Origines

Antverpianae" (1572) u. a., ögl. ö. b. 3la, Biogr. Woordenb. 2t Ib. Xf).

23cCQnuö: 5)1 artin 3}erbeed, 9}an ber ^eec£, controberfiftifd^er 2;:^eo=

log, geb. um 1561 ju |)ilberenbeeii in ^torbbrabant , t 24. ^an. 1624, trat

1583 in ben ^efuitenorben, unb mirfte burd^ 22 ^a^re at§ Setjrer ber 2;^eo=

logie an ben bon ben ^efuiten befe^ten beutfd^en Uniberfitäten ju Tlain^,

3Bür3burg unb 2Bien, too er ftarb. @r f)interlie§ eine gro^e S<^i)i bon ©treit=
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fi^Ttften, bte öornefimitrf) gegen ben 6alt)im§mu§ gerichtet loaren. @f contro=

bertttte mit beutfd)en, ixanjöfifc^en unb l^oIIänbi|d^en (Salöimften, mit bem onglt=

canif(^en Stieologen äöilt)elm Stoofev, aber aucf) mit bem SöittenBerget ^^r. 58al=

buin K. ; ein öon tt)m abgefaßtes „Manuale controversiarum", 1623 ^u Sßürjburg

erjd)ienen unb Äaifer f^^erbinanb II. gemibmet, erlebte eine 9(tei^e öon 2luflagen,

beren le^te, öieljättig üerbeffert unb aud) au§ anberen ©diriften be§ SS. bert)oE=

ftänbiget Bei ^Jtetternid^ in j?öln 1696 erfd^ienen ift. Unter feinen Gontroberfen

mit ben ßalöiniften "öeben toir im befonberen feine ©treitöer'^anblung mit bem
^eibelberger 3;'^eologen ^atäu§ '^eröor, bie fitf) ouf ein ju ©c^ioalbad^ 1608
mit bemfetben abgehaltenes Ütetigion§gef))rä(^ be^og, fotoie feinen 2lntt)eil an ber

^olemif gegen ^f. Mornat) be ^^leffiS in ©actien ber calöinifdfien 3lbenbma^IS=

le^re. 3lußerbem ließ er öon 1612 an in me'^reren 3lbtl^eilungen eine „Theo-

logia scholastica" erftfieinen, b. i. eine Sammlung öon f^eotogifdien S^ractaten,

beren 3fiei^enfotge nac^ bem £e^rft)[tem ber tf)eologifd)en „Summe" be§ 2;:§oma§

9lqutna§ gcorbnet ift ; in einem ^oliobanbe gefammelt erfct)ienen biefe S^ractate ju

gjlaina 1630. 9tatürli(^ reflectirt fic^ auc^ in biefem 2ßer!e be§ 33. ber @eift

unb ß^rafter ber in feinen @treitfd)riften ausgeprägten ße"^rauffaffung ; für

benjenigen, toeli^en e§ intereffirt 3U erfa'^ren, toie fo mancherlei fir(^li{^=|)olitif(^e

tRe(|t§fragen in jenem Zeitalter aufgefaßt tourben, bietet \xä) in ben einfci)lögi=

gen 5lbf(^nitten jeneS 3Gßer!e§ eine tur^e, bünbige Slufflärung bar. (Sin au§fü^r=

lidieS 33eräei($niß feiner fämmtlic^en ©diriften finbet fid) bei S)e SSacfer, Biblioth.

des ecriv. de la Comp, de Jesus I. 55 ff.

S5gl. au^ Biogr. nat. de Belg. 3Cßerner.

93ccanuö : ©l^öert 33. (33efa), geb. in (Seibern um 1270, trat 3U i^öln

in ben Äarmeliterorben, toarb 2)octor ber Slieologie unb 1327 5ßroöincial öon

Dber= unb 5Zieberbeutfc^lanb unb ftarb, als '^rebiger unb ©ele'^rter '§o(i)gead)tet

1333 p Äötn. 1312 mar er auf bem ßoncil ju 3}ienne. (5r fd)rieb einen

,,Commentarius in libr. quat. sententiarum"
;

,,Summa censurarum juris novi"

;

,,Super regulam ordinis sui". 21 Ib. X'i).

23c(J)Cr: ^llfreb ^uliuS SS., im Mre 1803 in gjlancfiefter geboren,

flammte au§ einer angefe^enen rlieinifi^en ^omilie. ©ein 5öater, ein öertrauter

g^reunb ^^riebrid) ßift'S unb SSegrünber ber 9lt)einif{^=me[tbl)älifct)en ^anbel§com=

^agnie, fc^ictte i^n äu feiner 5lu§bilbung nac^ S)eutfcl)lanb. 6r ftubirte in ^d-
belberg, (5)öttingen unb 33erlin, ttio er toegen bemagogif(i)er Umtriebe einige ^nt
in ber ©tabtöoigtei faß. 3}on ba fül)rte i'^n fein abenteuernber ^ug nac^ @l=

berfelb, rto er fic^ jum itl)eil bem 3lböocatenberuf mibmete, bann nacf) ^öln,

Ö30 er einige 3cit eine öon feinem 3}ater begrünbete ^anbelSjeitung rebigirte,

baneben aber öor aöem ^unftf^tubien trieb. Später taud)t er in S)üffelborf auf,

mo er mit ^JlenbelSfo'^n, ^mmermann unb Ueditri^ innig öerfe^rt, unb bem
milben (SJrabbe in feine un^eimlid^en .Kneipen folgt. Segen baS ^a'^r 1838

finben tnir il§n im i^aag als ^rofeffor ber mufifalifd)en S'^eorieen, bann im ^.

1840 in ßonbon als ^rofeffor an ber mufifalif(f)en 5lfabemie. 93alb barauf

reifte er jebocE) alS S)octor ber ^ted^te ^nx Scfilic^tung eineS ^ßroceffeS gegen einen

englif(^en ^eer narf) SBien. .^ier huxä) eine ßmpfe'^lung 5JtenbelSfol)n^S einge=

füfrt, mar er balb in ben bortigen ^ünftler= unb 2itteraten=Äreifen l^eimifd^,

unb ermarb fiel) burcl) ja'^lreidie geiftöolte Stuffä^e im „SonntagSblatt" unb in

ber „Söiener ^ufif^eitung" einen meit öerbreiteten Sftuf. @in lül^ner 33er=

fe(^ter ber ctaffifcl)en S(^ule unb feines 3£^t9ft^offei^ ^JlenbelSfo'^n, toar er 3U=

glei(^ ein 6ntl)ufiaft SSerlioj'S. S^on einem Quartett öon 33ecl)er^S eigener (5!om:

pofition (1846) meint atterbingS @rittpar^er in einem (ungebrutften) (Epigramm

:

„S)ein Cluartett flang, toie ioenn ßiner ^it ber Sljt gemalt'gen Schlägen Unb
5toet Söeiber, bie ba fägen (äine Mafter -^olj, öerfleinern."



Sec^er. 201

Sn fteter ©etbtiertegentiett, bte tt)n übrigens nie genirte, toaxb er burd) bie

Dleöolution beS^a'^reS 1848 anä) in ba§ bemofratijrfie 2;reiben f)ineingeriffen. ^m
3?uni 1848 üBernaf)m er bie iJiebaction be§ „Ütabüalen", eineS SIatte§ bon

au§gef^roci)en focial=bemofrati|d)er ^^ärÖung, unb fül^rte fie bi§ jur ©innal^me

3öien§ am 6nbe be§ Dctober§ fort. Söegen biefer te^teren 2;i^ätigfeit öor ba§

militärijd)e <Stanbgerid)t gejogen, ttjurbe er n^egen ^lufreijung jnm äöiberftanbe

gegen bie !aiferlid)en irup|}en jum 21obe öerurt^eilt, unb enbete am 23. ^Jtoö.

1848, unter ben kugeln ber Sßinbiic^grä|'f(^en ^äger.

S5gl. 5Xug§burger allgemeine 3^^tit^9 ^^m 3. S)ec. 1848, 58eil.

ö. (S ommaruga.
^täitt: ^o^ann ^oac^im S., geB. 1635 ju ©peier, f ju Soubon

1682. 2lngeBli(^er 35egrünber ber c^emifcfien ^^^^logiftonf^eorie, Belüa^rt al§

jold^er einen 2;§eil be§ 9tu^me§, ben er fic^ felbft unb ben feine ocitgenojfen i{)m

für bie mannigfatfiften 5Dinge 3ufcf)iieBen ; einflufereict) al§ 3}oIf§toirtf).

^n bem matmeEen unb geiftigen 9luin, toeld^er bcm brei^igjäl^rigen Kriege

folgte, mit großen ©c^mierigfeiten fämt)Tenb, eignete er fic^ autobibaftifd^ man=
nigfattige J?enntniffe an unb fud)te biefelben in einer 2Beife ju oertoert^en, bie

an ben (Srünbung'ögeift ber ^Jleu^eit erinnert, ßrfinberifd^, bünfel!^aft unb unftet eilte

er raftlog öon einer Sliätigfeit unb ©tabt 3ur anbern. ©ein ßeBen ift culturge=

f(f)i{^tli(^ '^öctift merftt)ürbig. ®ie meiften ^lotijen barüber geben feine eigenen ©(^rif=

ten (bef. feine ,,Metliodus didactica", ,,Psychosopbia'' unb „'!)Mr*rif(f)e äÖei§"f)eit".)

S)em 9}ater, einem finitiOerftorbenen lut^erifc^en ^rebiger, fagt er gro^c

©prai^fenntniffe nac^. 2urd) ben l^iieg berarmt, o"t)ne S^ermanbte, ^abt bie

53tutter mieber get)eirot^et unb fein „ungerat^ener" ©tiefüater ba§ ©einige ber=

t^n unb il)n in bie fyrembe gefd)te|3pt. ^^ür 8 S^^aler 1)dbt if)n fein Prae-

ceptor £)ebu§ biet nü^Iict)e§ gelef)rt. ißom 13. ^a'^re an 1)abe er nic^t nur fic^,

fonbern aud) feine 'OJlutter unb jtoei Vorüber in ber f^rembe buri^ ^nformireu

ernä'^ren muffen. 9tac^t§ t)abe er ftubirt unb ^toar narf) ben Hijmanioribus

Theologiam, Mathesin, ^^liebicin, 6§emie, tjabe au(| ipanbtoerfe gelernt, 6anb=
lDerf§gebräu(^^ obferbirt unb fei fo in ba§ Studium politicum unb juridicum geraf^en.

©(i)on 1654 (19jä^rig)
,

gab er ©aljtljars ,,Tractatus de lapide trisme-

gisto" l)eraue, 6 ^a'^re f^öter eine „Metallurgia, 1661 eine „Uniberfalfprac^e",

für bte er bergebenä 100 3)ucaten bom .^urfürften bon ^Rainj ermartete, 1663 ben

,,Oedipum Cliimicum" unb ein „3;^ier=, ßräuter= unb 93ergbu(l)". ^alb barauf ber=

i)anbelte er mit bem i?urfürften ber ^pfatj über Einlage ber berfc£)iebenften t5a=

biifen in 5[Rann^eim; mit bem Äuriürften bon SSaicrn toegen Slntage einer beut=

fdjen Volonte in ©uiaua unb ©tiftung emer meftinbif(^en Golonie; gleicfijeitig

anä) megen eiue§ 6ümmerciencotlegium§, U>elrf)e§ nad) 3}erbot frember ©eibe unb

fran3Öfifct)er SBaaren ben |)anbel unb bie 3^u(^mac^erei für bie ütegierung leiten

fotlte, ein ^lan, ber bie Äaufteute gegen i^ aufbra(f)te unb il)n au§ 5Rüucf)en

bertrieb, ^m ^al)re 1666 toarb er Se^rer ber 5Jtebicin unb Seibarjt be§ Äur=

fürften bon 5Jtainä, aber in bemfelben ^a^re al§ Gommercienrat^ in Söien an=

geftellt. ^n ©toat§angelegen'§eiten reifte er im faiferlic^en ?luftrag naä) öoEanb,
unb fct)rieb 1667 in 10 Sagen feine ,,Methodus didactica", balb barauf „9te=

geln ber ct)riftlid)en Sunbesgenoffenfc^aft" unb fein cameraliftif(^e§ -öau|3ttoer!

„^4^otitifc^er S)i§cur§ bom 5luf= unb ^lbblü§en ber ©tobte". ^Jlitttermeile mar
er in ^ündtien al§ turbairifi^er Seibar^t unb 6'^emüer angefteEt mit einem Öa=

boratorium „omnibus requisitis instructissimum, in tota Germania, ne dicam in

Europa sui simile vix reperibile" unb l)ier erfct)ien 1669 fein Suc^ ,,Physica

Subterranea seu Acta Laboratorii Monacensis", auf ba§ mir prüdfommeu muffen,

^n bemfelben ^aijxe nal)m er bon ^^ottanb für ben trafen bon |)anau 3000
Quabtat=3Jteilen ßanb jtoifdien Drinoco imb Stma^onenflu^ in ße^n unb gab
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einen „(Stünbli(f)en SSeridEit" (!) Übn bejfen Sefdiaffen'^eit {)ci-au§. ^ter follte nun
eine !)od)beut|c£)e toeftinbijcfie ßornj^agnie formirt tt)erben. Slllein ba§ a^an^t

SQßexf tüaxb biffamixt unb Blieb liegen.

1670 toaxb ex toegen einex ©eibenmanujactux naä^ äöien citixt unb judfitc

eine Occibentatcoml^agnie jum .öanbel naiij .^oEanb mit öftexxeic^ifd^cn Söeinen,

iBxannttoein, @ifen, £ebex, ßeinen ic, in§ Ji^eben ^u xufen, bie einen ja^lxeidien

Umfa^ bon jn^ei ^ittionen !^aben toexbe. 2lu(f) bie Sxbauung eine§ 9ll)ein=

S)onau=6anaI§ tarn 3ux <Bpxaä)t, foniie ein S^^^' unb äöex!t)au§, füx bie ex

35anb= unb %cppiä)maä)tx au§ Italien befoxgte, hk abex bie Haufleute in jeinex

9(btDefent)eit mibex i^n öexl^c^ten. äöegen feinex 3(bn)efenf)eit in 5Jlün(i)en in

Ungnabe gefallen, entfc^ulbigte ex ]iä) mit einem ©tein, bex i^m au§ bex ^Jtiexe

gefQuitten |ei, fcfitieb ein ©up|)lement feinex „Physica snbterranea" unb flagtc

übex bie llntüd^tigfeit be§ gommexjcottegS. @x fdixieb 3tt)ei neue IJ^eile ju bcm
fxül^ex exjct)ienenen „6ommexcien=2:xactat", metiiieS feine ,§anbel§t)Iäne bef(^xeibt

unb bebicixte fie bem ^aifex ßeopolb. S)ann, tnie e§ fd^eint bex 2ßelt ü!6ex=

bxüffig, f(f)xieö ex bie „Psycbosophia" unb „(Jinlabung ju einex |3f^(^ologif(i)en

©ocietät", füx bie if)m bex i^exgog öon ©üftxoto ft^on 1674 einen 9iul§efi^ in

^IRecilenbuxg einxäumen mottte.

SlBex batb !el)xte fein xaftlofe§ S^xeiben juxüdE. 1675 fd^xieb ex „Theses

chimicas Veritätem transmutationis metallorum evincentes" unb fteEte ^^xoben

in SBien an, au§ 3)onau=©anb @oIb 3u geminnen. @x fiel jebod) in Ungnabe,

ging naä) ^^oUanh, öexfaufte bex Stabt .»pcixlem eine ^lllafct)ine jum ©eibe micEeln

unb fui^x in 3lmftexbam mit feinen S5exfu(|en foxt au§ Sanb @oIb ^u bexeiten,

füx bie ex bie 9iegiexung ju geminnen tDU^te. 6x fc^molj ben ©anb ju @ta§

unb ba§ @Ia§ mit (öexmutt)li(^ golbl^attigem) ©ilBex unb ext)telt fo @oIb. SSe=

box ex biefe SSexfud)e im @xofeen miebexfiolte, bxücfte i^n öon äöien au§ bie 5ßex=

folgung feine§ fxü'^exen (Bönnex§ , @xaf ^ii^ä^nboxf , fo ba^ ex 1680 na(^ (äng=

lanb toeic£)en mu^te. c^iex fuc^te ii)n bex faifexlicfie ©efanbte aujuft^mäxjen

;

abex bex ßeibax^t ©idinfon gab if)m @elb unb er reifte na(i) ©i^otttanb um
füx ben ^^H-in3 9lu|)xe(f)t öon bex ^l^]al^ boxt SSexgmexte ju ftubixen. @x mar
28 Sage im ©tuxm auT bex ©ee unb f(i)xieb auf bem ©d^iffe eine tounbexliifie

©ammlnng öon 9iecepten, abexgläu6if(|en 23exi(^ten unb ÖebenSnoti^en „5^äx=

xifc^e S35ei§lf)eit unb meife Dlaxxl)eit." ^n doxntoall ^ielt ex fic^ ein ^a^x auf

unb fc^rieb ju ^atmoutl^ ba§ „Laboratorium Portabile", in Slruxo ba§ „Alpha-

betum minerale."

1682 le'^xte ex nac^ gonbon juxüdf; "^iex f(i)xieb ex noc^ ben „6^t)mif(f)en

@Iücf§l^afen obex gxo^e ßoncoxbans unb (SoHection öon 1500 ^^xoceffen" unb ftaxb.

^m Gctobex beffelben ^a'^xeg mürbe ex naä) bem 5Beric£)t be§ fäct)fif(i)en £)Bex=

bexginfpectox§ ^et)n, bex i^n gu @xaBe begleitete, in bex JTixi^e St. James in

the Field nal)e unter bex Äan^el beftattet. S)a§ ex ^at^olif getooxben, eine

geboxne öon ^öxnig! gel)eixatl)et unb bei feinen ^xxfal)xten unb Slbenteuexn

gxau unb .^inbex balb ^iex balb boxt lie^, ba§ ex ©tfimebcn unb i^talicn be=

xeift, Tül)xt ex felbft an. ©eine Söa'^xliaftigfcit besmeifelt .'pet)n, bex behauptet,

feine x^xau ffobt if)m 60 ^at)xe gegeben, mä^xenb ba§ (SebuxtSja^x , melrf)e§ ex

felbft anfü'^rt, i'^n 47 Saläre alt fterbcn lie^. geibni^ nennt i^n un esprit ex-

cellent, vir ingeniosus, aber fo fd)limmen 6^arafter§, ba^ er in bex 9lotl) f^xau

unb Xoc^ter :pxoftituixt unb ^u 35exbre(f)en f)'dtk bemogen merben fönnen. (9ln

öielen ©teEcn, citirt in 9tof(^er'§ ®efc£)i(f)te ber ^tafionalöfonomie ©. 271.)

©omeit ba§ ^fül^i^b, toeläjt^ un§ fein Seben entrollt, ©eine nationalö!onomi=

fd^e Sebeutung müxbigt 5RofdE)ex auSfü'^xlic^ a. o. O. 2öa§ 23. in bex @e=

fd)i(^te bex 3Biffenfdt)aft meitex leben lä^t, ift bex folgenbe ^affu§ feinex „Pbysica

subterranea" : cum in omnibus animalibus et vegetabilibus pinguitudinem in-
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veniamus, quam neoterici nostri oleum vocant: quis dubitet, et ea fossilibus

inesse, ipsa etiam metalla comburi posse constet, aUevbing§ eine Söal^r'^eit , bie

jebod) ni(f)t 35. BeroieS.

Da^ ßalcination bei* 5)letaIIe unb 35erBi-ennung baffelBe fei unb ba^ beibcS

auf bei- 9lu§fd)eibung eine§ öexbrennlidjen ^rinci|)§ (oleum) beruljc, ift ber

©runbfn^ ber 5p^Iogiftont§eorie, toeld^e ©ta§l |)i-ocIamii-t unb burd) Jßetfudie 98=

ftü^t {)at. <Btai)i atterbing§ jagte „Becheriaua sunt quae profero" unb gab
1702 bie „Physica subterranea" neu l§evau§. 3}ieEei(^t leitete t^n ber Örunb=

fa^, hmd) bie 3tutorität grü'derer feine eigenen §(nfi(^ten ju ftü^en.

33on SS. finb menige 3}erfu(i)e Befannt — luie lie^ i'^m aud) fein Seben

3cit ba,5u? — unb biefe Wenigen finb unricfitig ober unnd)tig gebeutet, 3. S.
ba^ 3let^er buri^ 35itrioIöI ent^ünbet n)erbe, ba| Se'^m unb Del beim ®lül)cn

gifen erjeuge, ^odifalj unb 3Il^on 'JDlercur l^erborbringe , S5erfud)e, burd) bie er

bie al(^emiftifd)e ^JletaEerjeugung betoeifen tnoüte. 33on :prafttfd)cn (Srfolgen

finb feine tragbaren Defen ju ertoö'^nen. 33eri(^te über (Sönfe, toetd)e @ier mit

il^rem ^u^ ausbrüten, unb ©teine, toeldie unfid^tbar mad)en 3C. (9lärrifd)c

2Bei§f)eit) betoeifen gro^e Seid)tgtäubig!eit. Seine 23ü(^er unb 9tece)3te bertrö=

ften immer auf fpdtere ^Mttt)eilungen unb geben 5)erfpred)en ftatt ber 58en)eife,

©ein ganjer ©til mit feinem barbarifdien Satein unb feine ©enfart finb f(^o=

laftifd), toie er benn für ben ^etüei§ ber ^Uc^emie befonberg nötl)ig l^ält na(^=

äutoeifeu, ba^ ber ^önig ©alomon unb ^o'^anneS ber Säufer fie gcfannt l^aben.

5lud) feine d)emifdien ße'^ren unb ©t)fteme beruf)tcn mcift auf Söorten. 9Inbe=

rerfeit§ l^at er über bie ©ö'^rmig unb ^Verbrennung ftarere S5orfteICungen , at§

öiele feiner ^eitgenoffen.

©icl^e barüber .^obl)'^ Ö5efd)i(^te ber ß^emie; über ba§ ßeben ögt. feine

©c^riften, ferner bor aEem SBuc^er, 3)a§ SRufter eineg nü|Iid)en ®elel)rten in ber

^erfon ^errn S)r. 35e($er^§. ''Jiürnberg 1722, unb ©melin, (Sefd)id)te berßl^emie.

6in boßftänbige§ 33er3ei(^ni^ feiner fel)r jafitreidien ©d)riften finbet fid^ bei

35ud)er, in SBitte'S Diarium Biograpbicum, 9tiga 1685, 9fiot'§ = ©d)ol3e'§

2lu§gabe bon 33ed)er'§ 6f)l)mifi^em 3lofengarten unb in ber S5orrebe feiner

^lärrifdien äöei§^eit, StuSgabe bon 1707.

Oppen^t im.

53cd)er: ^o:^. ^^^^ilipp 23., al§ tüd)tiger 35crg= unb ^üttented)nifer unb
jugleic^ grünblid)er ^Rineralog befannt, geb. am 26. 'Dec. 1752 gu Äupferl)ütte

bei ®illenburg, t 26. 9Ipril 1831. ©ot)n eine§ .§üttenmanne§, geno^ 23. einigen

Unterrif^t in ^erborn unb toibmete fid) 1771 ber ©liernung ber für ben 23erg=

unb .^üttenmann nott)tt)enbigen ^enntniffe burd) |)raftifi^e Strbeitcn unb burd^

©elbftftubien, bie burd) einen furzen 23efud) ber 93ergafabemie in fyi'ei&erg 1774
i{)ren 3tbfd)lu^ fanben. ^Jiad) ber 9türffe!^r bon ^^-reiberg ert)iett ber mit ^ennt=

niffen unb ^^ä!^ig!eiten rei(^ ou§ge[tattete junge S. juerft eine 5Inftettung in

^»ittenburg unb ftieg bon ba an rafd) 1793 jur ©tetlung eine§ Sergraf^S unb
1800 eineg Obcrbergratl^S. ^ux ^f^t ^e^' fvanjöfifc^en Dccubation tourbe er

jum ©eneral^^nfpector ber 23erg= unb ^üttenmerte unb 1816 bei @riid)tung

eine§ Oberbergamte§ in ^onn al§ Obcrbergrat^ unb Oberbergmeifter in biefeg

ßoEegium berufen. Sei @elegent)eit feine§ 50jäl)rigen S)icnftjnbitäum§ 3um
S)octor ernannt, erhielt er 3ug(ei(^ aui^ ben rotten 2lblerorben 3. J?taffe. 2lm

©c^lu^ feine§ bor^üglic^ bem S)ifnftberuf getoibmeten Sebeng meide 23. in 5j3cnfion

in 2Bie§baben, too er ftarb. 2U§ i^'i-'ud)! feiner aud^ tt)iffenfd)afttid)en regen

2:t)ätig!eit erft^ien 1786: „ ^}Jhnerat. SSefc^reibung be§ 2BeftermaIbe§ "

,

23erHn, eine fe{)r grünblidbe unb erfdjöpfenbe ©d^ilbcrung ber ®ebirg§ber^älfniffe
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biefe§ 2anbftnd§§, na<S) bem bamatigen ©tanb ber 3öiffenf(f)ajt eine ^evborragenbe

Seiftung. @d)on 1789 folgte: „Mineral. 33efcf)reib. ber oran.=naffauifd)en ßanbe",

eine f(f)ä^en§tr)ei-t"^e 33etei(^erung ber Sitteratur burc^ bie gütte ber barin

enthaltenen genauen eingaben über ba§ iBorfomnien unb bie äJerbreitung öon

93Uneralien. 3lu^erbem betätigte 35. fein tt)iffenf(^aittid)e§ ©treben burd)

jal^lreirfie Heinere ^luffä^e , bort)errf(f)enb über ©egenftönbc be§ ipüttentoefen§,

3. S3. 5^erfud)e mit bertoliltem unb unberfo'^Item unterirbifd^en ^olje beim @ifen=

fd^meljen unb burc£) feine Stieilna^me an ber SSearbeitung öon 5ticoIai'§ „Mge=
meiner Sibtiof^e!".

51. 9h!roI. IX. 354; .^eferftein, (Sefc^. ber ©eognoftü.

©ümbcl.
95c(ftcr: ßart 9lnton grnft 35., ben 6. mai 1741 ju ^ilbburg^ufen

geboren, tnurbe nad^ 3lbfolbirung feiner ©tubien 1764 ^Pfarrer ju (S(^toeicfei§=

laufen bei Jpelbburg in g^ranfen unb 1775 ^^favrer unb 5tbiunct ju DIbe§Ieben

in Sifiüringen, tüo er ben 30. ^uli 1802 [tarb. @r T)at fid^ in ber tt)eoIogif(^en

Sitteratur burt^ bie 9}eröffentlic^ung öon 5e^n ©c^riften (bereu 9 bei 5Jteufet,

(S. 3^. berjeic^net finb), burd) bie er al§ S}ere^rer bon ßeffing unb 5licolai auf=

flärenb ju tüirfen fud)te, einen Flamen gemai^t. S5efonber§ einflußreich mar fein

SBerf: „lieber Soleranj unb @etDiffen§freil^cit". 1781. 35 rüdner.
Scc^cr: ©iegfrieb 5ß.

,
geb. 3u ^:pian in Söl^men im ^. 1806. 5lu§

jübifc^er ^^amilie entfbroffen, mibmete er fic^ bem juriftifdien ©tubium an ben

Uniberfitäten in ^rag unb Söien, an toeld)^ le^terer er auc^ bie ©octormürbe

erlangte. Um feine§ t^ort!ommen§ toillen übertrat er jur fat^olifc^en ^leligion,

trat im ^. 1831 in ben ©taatSbienft unb fud)te fid) burc^ eine balb barauf

erfd)ienene ©d^rift „lieber bie 6r3iel)ung be§ l}öl)eren 3lbel§" für eine Stnftettung

in ber 2^erefianifcf)en 9titter=5lfabemie ju empfehlen, ©b^ter erlangte er eine

5|3rofeffur ber ©ef^id^te unb Apanbel§geograbl)ie am äöiener bolt)tcdf)nifd£)en ^n=
ftitute, beröffentlidtite neben bieten 2e'^rbüd)ern für 9tealfc£)ulen im ^. 1838 ein

ameibänbigeg 2ßer! „£)a§ öfterreid^ifd^e ^nünjtoefen 1524—1838"
, bie ^rud§t

fleißiger ard^ibalifd£)er ©tubien, fbäter^in eine 9leil)e bon ftatiftifd)en wirbelten,

inSbefonbere auf bem Gebiete ber ^obulation§= unb söanbelsftatiftü. dlaä) bem
l>lu§brud)e ber 58ett)egung im ^. 1848 trat er auf ©mpfe^lung 3lnbrian'§, bem
er bei beffen ©c£)rift „Oefterreidf) unb beffen 3u^unft" tt)efentli(|e 3)ienfte geleiftet

l)atte, unter ©obl^off in ba§ neu erridC)tete ipanbel§minifterium, ^n biefer @igen=

fd)aft er"^ielt er im ^. 1849 eine ©enbung nad^ 2)eutfd^lanb unb 35etgien, bie

jebod^ feinen Erfolg "^atte. ^laä) bem ."pereinbrud^c ber reactionären ©trömung
tüurbe er im S. 1852 mit ja'^lreid^en 5lnberen auf (SJrunb bon S)enuntiationen

megen feiner ©^mpatfiie mit ber 9tebolution im ^. 1848 au§ bem ©taatSbienfte

enttaffen. 3Son ba ab befc£)äftigte er fid^ tt)nU mtt litteraiifd)en 9lrbeitcn, (bereu

leiste bie ©d^rift „lieber 3]olf§mirtt)fd)aft", 1853), tbei(§ mit finanziellen '^rojecten.

Sediere fdf)lugen jebodl) für it)n felbft fe^r ungünftig au§, fo baß er nat^ tang=

jä'^rigen bergebli(^en 3}erfucf)en im S. 1873 in größter SSebürftigteit unb bon
©orgen aüer 9lrt bebrängt au§ bem Seben fd£)ieb.

SBurjbadf), 33iogr. 2ti. I. ©. 208. • b. ©ommaruga.
^ccdcrer: äri-'ifbrid^ 35., 35aumeifter, geb. 1747 ju ©panbau, geft. al§

&e1). j?rieg§= unb Dber'^ofbaurat^ in 35erlin 1823. 3^^^^ ^a'^re alt fam er mit

feinen ©Itern nad^ 5pot§bam, mo er fpäter unter ben 5lrcf)ite!ten ^^riebric^g be§

(großen 35iiring, .<pilbebranb, 5Jtanger unb b. (Bontarb , im 35aufadl) befd^äftigt

mar. Unter ber Dberleitung jener 5)^änner blieb er bort bi§ jum ^a'^re 1767
f^ätig, bann fam er nad^ 35erlin, too er bie (Solonnaben ber ©bittel= unb Äö=

nigSbrüde fotüie bie beiben Jljürme auf bem @en§b^armenmarft nadf) ®ontarb'=

feilen Segnungen au§fül)rte. @r mar meljr ein gefd^idter Sedjnifer al§ Äünft=
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Ux im eigentlid^en Sinne, ©eine bebeutenbfte felbftänbige Seiftung ift bie alte

Sörje in Berlin, ein SBevf n)el($e§ noc^ an bie goPI^fit anfüngt unb o^ne p=
^eren SBertl^ ift. — l^gl. 5iicolai, SSef^r. öon 33ertin unb 'l^otsbam. — 5Jlanger,

33augefcf). tion '^sotebam (£. 634. — S)o'^me.

55cc()maini: gtiebemann 25., luf^erijc^er Stjeolog bee 17. ^a^v^unbertg,

geb. 26. i^uti 1628 ju ßlleBen in X^ünngen, f 9. mäx^ 1703 in ^ena. 6r
ftubirtc in ^ena 1649, rturbe bort 1651 ^magifter, 1656 ^pi-ofeffor ber ^^^0=
jopl^ie, 1668 nacf) ^o^ann grnft @ei-~^arb'§ 2;obe trat er in bie tt)eotog. f^acultät

unb entfaÜete f)ier eine öicljäfirige unb ötelfeitige afabeutifc£)e unb litterarijd^e

3Birffamfeit , al§ (College be§ Bebeutenben ^oi). ÜJtufäu§ (f 1681), in einer für

^ena minber crirculit^en 3eit (ögl. S^olurf, ^^(!ab. SeBen I. 141, II. 68). (5r

la^ unb fd^rieb iaft über aEe tt)eo(ogiitf)c S)i§ciplinen ja^treii^e Sigputationen

üBer ejeget. unb bogmatifc^e fragen, befonberS „Adnotationes ad Hutteri Com-
pendium'" 1690; „Institutiones theolog.'' Jena 1701; „Centuria Paradoxorum

theol.". ferner „Tlieol. polemica, conscientiaiiia^' ; Aniiot. ju OteariuS' 5}loraI,

p S)ietri|c^ Äatecfietif u. a. — aber auct) ein Sel^rbud) ber Sogif, über bie

menj(i)licf)en ®r!cnntniife iz.

^ipping, Mem. theol. p. 980 ff.; 3cumer, vitae theol. Jenensium ©.

212; 2;r)otu(f, 5(fab. Öebcn II. ©.68. 2Bogenmann.
93cd)[tcin: 3o^. 5Tlattpu§ «., mürbe am 11. Suti 1757 in 2Ba(ter§=

Raufen bei (Bot^a geboren. Urfprüngüi^ jum S^^eotogen beftimmt, ftubirte er

boc^, toie cö f(^eint öom Slniang feiner llniberfitätö^eit an, 5^aturn)iffenfcf)aften

m^m ber 3:'^eotogie unb mürbe 1785 Öe^rer an ber im ^aijxc t)or"^er öon ©al3=

mann gegrünbeten ßrjie^ungSanftatt in ©c^neprentt)a( , mobei it)m befonberS ber

naturgef(^ic§tlic^e Unteriidf)t oblag. £)a§ 9tefultat feiner einge^enben ©tubien

mar nic^t bloe eine Steige ti:icrt^t}oller natur^iftorifi^er ©d^rirten, fonbern befon=

ber§ bie Xleberjeugung öon ber '^^of^menbigfeit , bie gefammte 91atur al§ einen

ein^eitlicf) 3ufammenl)ängenben Drgani§mu§ ju betrachten. 6ntt)alten fdjon feine

erften Söerfe eine JüHe treffti(i)er ^eobacf)tungen
, fo jeugt bie 3lrt, toie er jener

Ueberjeugung prattifclien ')lu§bru(i üeiiiel), für feinen richtigen Stiel, f^ür 3^orft=

miffenfc^art mar bis ba§in nur SBenig getrau. .Span§ 2)ietricl) ö. ^a^^l^iei-",

meld^er a(§ grärüd) ©tolberg'fcfier Cberforftmeifter 1749 nac^ ^tfenburg gefom=

men mar, liatte bort jmar eine O^orftafabemie gegrünbet. ©ie blieb aber lange

3eit bie einzige, üiel ^3iu^en ftiftenbe 5lnftalt biefer 5lrt. @rft 1795 rief ij)einri(^

ßotta in 3ittbac^ im 6ifena(^'fc§en eine ^meite, 1810 öon i^m nat^ ST^aranbt

öerlegte J3e^ranftalt für ^-orftlunbe in§ Seben , unb in bemfelben ^a^re grünbete

auc^ S. ouf bem g-reigute l?emnatc bei 33)a(ter§l)aufen eine ^orftle'^ranftalt,

melc^er er bei i^rer ^Berlegung nacf) ®rei^igacfer bei 5!)leiningen alö Sirector

folgte (fie mürbe 1843 aufgel)oben). ®iefer ©cite feiner X^ätigfeit öerbanft bie

ßttteratur eine ^(nja^l öorjügüc^er ©d)riftcn; fo bo§ „^anbbuc§ ber 5o^-ftmiffen=

fdiaft", „S)ie gorft= unb ^agbmiffenfc^aft" (beibe unöollenbet, erftereS 1801— 9, te^=

tere§ öon Öaurop unb '-Bellen ju (änbe gefül)rt 1818—21) unb bie „5Zotur=

gefc^ic^te ber f(i)äbli(^en Sßalbinfecten" OMrnberg 1797, 1. ^eft, in 2. 3lufl.

1800), melcfie fpäter al§ gorftinfectologie in ba§ 2Ber! über g^otft= unb Scigb=

miffenfd^aft aufgenommen mürbe. ©(f)on ^ier ift e§ bemer!en§mert^, mie er nad^

feiner „9}lufterung aller mit 'Steä)t ober Unre(f)t für fd^äblici) geachteter S'^iere"

(1792, 2. ^ufl. 1805) nod^ feiner „^aturgefd)i^te aEer fdjäblii^en ^orftinfecten"

(3 2;^eile, SeilJjig 1804— 5) einen 'Dtac^trag über bie f(^onen§mertl)en folgen tie^,

S)enfetben Öefid)t§punft be^^nte er aud) auf anbere klaffen au§ unb er mar e§,

ber bie erfte ^Inregung jur ßrlialtung nü^lic^er 2}ögel gab. ©eine l)ödf)ft forg=

fältigen, für bie öertrautefte S3efanntfcf)aft mit ben 3}ögeln fpred)enben iöeob=

aditungen über biefe ßlaffe gaben 2}eranlaffung ^u me'^reren mertl)Dollcn ©c§rif=

tcn, bereu 23ebeutung erft mit bem ermadienben Sntereffe an attgemeinen pyrogen
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;§eröoi-trat. 33efonber§ i[t "fixer feine „^laturgejc^ic^te ber ©tuBenöögel" (®otI)a

1795 juerft) ju nennen, toelc£)e noi^ 1840 in neuer beutfc^ er SearBeitung, 1856
in neuer engli?d)er UeBerfe^ung (1825 unb 1829 auc^ franjöfifd^) erfc^ien; ferner

bie „9^aturgef^i(i)te S)eutfd^tanb§", n)eM}e im 2.-4. ^anbe bie S^ögel umfaßt
(Öeip3ig 1789—95,2. 3lufl. el6enba, 1801-9), fottjie fein „Drnit^oIogif(^e§ %a=

fc^enBuc^ öon unb für 3)eutf^tanb" {2tipm 1802—12, 2. ^lufl. eBenba, 1811—12).
5luc^ für bie SöeiteröerBreitung attgemeiner ornit"f)otogifd)er ßenntniffe f)at er fid)

burd) Ueberfe^ung be§ großen Sat^am'fc^en äßerfe§ 35erbienfte ern)DrBen; baffelbe

erf(i)ien aU „^lUgemeine UeBerfic^t ber SJögel" in 4 25änben ober 8 ^ll^eilen mit

183 ^upfertafeln in gro^ 4. TtürnBerg, 1793—1813; eBenfo gaB er bie ^a--

turgefcf)i(^te ber afrifanifdien 35ögel öon ßebaillant beutf(^ ^erau§. i^üx bie

i?enntni^ anberer klaffen War er bur(^ UeBerfe^ung ber SBerfe üon ^^^ennant üBer

<5Qugett)iere unb Sace^jebe über 5(mp'^iBien in öerbienftlic^er SBeife t^ätig. 5ß.

ftarB aU Äammer= unb ^vorftrat!^ in Sjrei^igaiier am 23. geBr. 1822.

6aru§.
95c(ftftciu: Subtoig m. , Siebter, g^obellift unb 9atert^um§forfc^er

,
geB.

24. ^tobBr. 1801 3u SBeimar, t 14. ^ai 1860 ju 9)leiningen. gfrü^ bermdft,

tnurbe 23. öon feinem £)t)eim Sodann 5[)lQttl)äu§ 33. an ÄinbeSftatt an=

genommen unb eräogen. 5)on S)rei^iga(fer au§ Befud)tc 23. Bi§ ^u feinem 18.

:3a^re ba§ ßl)ceum im Benac^Barten ^Jteiningen unb toibmete ficf) bann ju 5lrn=

ftabt ber '^^^armacie, mürbe luicf) öoIIBraiiiter ^e'^rlingSjeitin berfelBen 9Ipot^efer=

ge^ülfe unb conbitionirte in gleii^er (Sigenfd^aft ju 5Jleiningen unb ©aljungen.

i^rü^ frf)on regte fid) fein bi(^terif(i)e§ Jialent, Oerfd^iebene ^eitf(^riften nahmen
•feine ^oeften unb ©r^ä'^lungen auf; feine crfte felBftänbig erf(^einenbe ©c^rift,

„2;f)üringif(i)e 9}ot!§mä'^rd)en", 1823, in toel(^er fic§ 5Jlufäu§' (Jinflu^ jeigte,

lie| er auf 2Bunf(f) feiner 5lnge'§örigen unter üeränbertem Tiomen „6. 23ed)ftein"

^erau§geBen. (Sine bem Mittelalter, bcn «Sagen unb ^JMrd^en au§ bem 25ol!§=

leBen, in§Befonbere feiner tt)üringifd)cn .^eimaf^ jugcmanbte romantifdtie 9ti(^tung,

terbunben mit einer fif)märmerifi^=rfügiüfen Siebe jur ^atur, namentlii^ ^ur

ipflanjentoelt, fennjeidinct feine erften 2}erfui^e in biefer 9tici)tung, Uienn aud^ im
Saufe ber ^ext mannigfaii) f(^attiert, offenbarte fid^ in allen feinen fotgenben

©d^riften. -^erjog 23ern'^arb ju (Sa(^fen='IReiningen, bon 23ec^ftein'§ latent

angefbro{f)en , ermöglii^te if)m 1828 ein breijälirigeS a!abemifdC)c§ ©tubium 3u

Seibjig unb 5[Ründt)en, me{(^e§ öor^ugStoeife ber ^^itofop^ie, @efdf)idf}te, ßitteratur

unb ilunft getoibmet toar. 1831 jum ßabinet§=2Sibtiot^efar unb jum jtoeiten

S5ibIiot§e!ar an ber tier^ogtit^en öffentlii^en ^Bibüot^e! ju Meiningen ernannt,

toet(i)e «Stellung it)m ^u fi^riftftelterifc^er 2Bir!fam!eit l^inreid^enbe Mu^e lie^,

giiinbete 23. am 14. S'toöember 1832 ben .§ennebergif(^en attert^umSforfi^enben

SScrein, beffen 2)irector unb jute^t ß^renbräfibeut er Bi§ p feinem 3;obe BtieB.

1833 erfter unb aüeiniger 23iBtiot^efar an ber öffentlid)en 23iBtiDt^e!, im S.
1840 3um ^ofratf) ernannt, mar er feit 1844 aucf) Bei ber Drbnung be§ ^mm=
Bergifi^en @efammt=2trd)i0§ Befc^äftigt unb rourbe 1848 öon ben öier X^eit=

^aBern (Meiningen, ^^^reu^en, 2Beimar unb ßoBurg) al§ gemeinfd)aftlic£)er 3lrdt)iöar

angeftellt. Qton größere Steifen ^at 25. in Befonberen Sdt)iHften Befd^iicBen, bie

erfte, im ^. 1835 mit ©buarb ®ulter unb £). S. 25. 3öoIf unternommen nad§

23rüffet unb ^^ari§ in feinen „Steifetagen" (2 3:^eile, 1836), bie ätoeite 1855
nad£) DBeritalien in „9}itta Gaiiotta" (1857). — «Seine 3at)treid)en ti)rifdf)en unb

It)rifd£)=ebifdt)en Sd)öbfungen, biein3eitfc^riften, 9llmanadf)en, 2;afd)enBü(|ern u. f. m.

jerftreut finb unb öon benen nic£)t toenige Tür bie ßiebercombofition Benu^t

mürben, fammelte 23. nur einmal felBft in feinen „©ebid^ten", 1836. Einige

fonft nic^t gebrudte Brachte er in feinem Sammeltoerfe „®eutfd)e§ S)idf)terBuc^",

o. ^. (1846, 2. 3IufI. 1854). ©ein au§ einselnen Iljrifc^en ©tüdfen Be[te^enbe§
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2et)xgebtc^t „9^eue 9taturge|c^i(i)te ber (StuBenööget" , auf beffcn Zitd er fid) mit

SSeäte^ung auf jeineö Dt)eim§ !6erüt)mte§ 35ucf) „S3ed£)ftem ber jüngere" nannte,

ift toenig Beachtet unb öerftanben toorben. ©ine Be|onbere ^^ortieBe befa^ 33.

für ba§ ©onett; bie erftc größere 33eröffent(i(^ung „©onettenfranje" (1828) lie^

S3ed)ftein'ö ^orintalent fc^on beutlidC) erfennen. Seine größeren epijd^en S:ic§=

tungen tragen öorjugätoeije It)rij(^en G^arafter toie „S)ie i^eimonä^Jlinber"

(1830); „S)er Sobtentanj" (1831); „fyauftuS" (mit Sonturen öon ^mori^ Don

©d^teinb, 1833); „öut^er" (1834). 6ein Ie|tc§, erft nac^ feinem 2obe ^eran§=

gegebenes (§:po§> „Springend ^önig§f)au§" ift tool feine bebeutenbfte ^ciftung

auf biefem Gebiete. 9lm probuctiüften eiloieS fic^ 33. al§ Srjätiler. ©eine ja'^t^

reichen ^looeEen finb meift in ©ammtungen üereinigt: „grjätjlungen unb 5p^an=

tafieftürfe", 4 33änbe, 1831; „gioöetten unb ^i^ntafiegemälbe", 2 33änbc, 1832;
„3lu§ .^eimat§ unb grembe", 2iBbe. , 1839; „.»painfterne", 4 33be., 1853, u. a.,

einzelne feiner 9ZoöeEen finb auc^ befonberS erfc^ienen, toie 3. S. „@rimmentf)al",

1833; „.^attup ber ©(^toimmer", 1839 ; „©opt)ienluft", 1840; „^^ibor", 1842.

9}on feinen 9iomanen befjanbelten bie früheren meift @e[talten unb SSegeben'^eiten

be§ 5)littelaltere ober ber ÜieformationSjeit : „®ie SBeiffagung ber Sibuffa",

2 5Bbe. 1829; „S)a§ tolle ^ai)x", 3 93be. 1833; „S)er ^ürftentag", 2 33be.,

1834; „©rumboc^", 3 93be., 1839. ^n neuerer 3^^* fpielen: „5af)i-'ten eine§

^Jtufüanten", 3 ^e. 1837; (2. 3luftage in 2 3:ben. mit einem 4. S^eil t)er=

fef)en, 1854), toelrf)er 9toman fid) toot ben meiften 33eifaII errang; ferner ba§

©ittenftüti „ßlarinette", 3 33be., 1840; bie SBoIfSerjä^tung „@in bun!te§ Soo§",

3 Sbe. 1850; „^ertt)otb ber ©tubent, ober S)eutfd^lanb§ erfte ^urfc^enfcf)aft"

,

2 aSbe. 1850; „S)er S)unfelgraf", 3 X^ieilc, 1854; „Sie ©e^eimniffe eine§

aßunbernmnneS", 3 33be. 1856.

(äinen befonberen S^ti^ biefer erjä'^lenben ^^robuction, toelc^er jugleict) au§

einem tt)iffenf(i)aft(id)en S)range ermud^S, bilben 5ßed)ftein'§ 5Jlär(^en= unb ©agen=

©ammtungen : „2)er ©agenfdia^ unb bie ©agenfreife be§ 2;!§üringer Sanbe§",

4 2^eile, 1835—1838; „3}olf§fagen, iTJär^en unb ©agen be§ ßaiferftaate§

Defterreid)" (nur einige ipefte erfc^ienen, 1841); „£)er ©agenfdia^ be§ fyranfen=

Ianbe§" (nur ein Xtieit erfc^., 1842); „Seutfc^es 5Mrc^enbu(|" (^uerft 1845 crfc^.,

in me'^reren, au(^ ittuftrirten 5tu§gaben unb in tnieberplten 3luflagen berbreitet)

;

„S)cutfd)e§©agenbuc^", 1853; „^^ieuee bcutfd)e§5Mrd)enbud)",3uerftl856, in5a^I=

reid)en ^(uflagen erfd)ienen; „3:t)üringifd)e§ ©agenbud^" , 1857. 9tu(^ einzelne

5Jtard)ener3ä^ tungen üeferte iö. , aber mefjr in noöefliftifd^er SBeife. ©ine ab=

l^anbetnbe ©i^rift auf gleid)em ©ebiete ift ,,5Jl9tf)e, ©age, ^}Mre unb ^a1)d im
Seben unb iBetoufetfein be§ beutfc^en 3}olfe§", 3 a3be., 1855.

©ein ^ntereffe am 5Drama unb Sweater betunbete $. hnvä) eine fteine

anont)m erfd)ienene ©(^rift: ,,S)ie Siarftellung ber 2;ragöbie ^yau^t bon ß)oetl}e

auf ber Süt)ne", 1831; bagegen tnar 33e(^ftein'§ Sßirfen al§ 5Dramatifer unter=

georbnet. ^^rü^ere 3^ei-fud)e üeröffentlidite er nid)t, nur ein 2;rauerfbiet : ,,S)e§

^affe§ unb ber Siebe Äämt)fe", erfd)ien im Srud 1835. ©eine Jerte ju Dpern
bon ^tot)r, S)orn unb ßlfter feien ^ier nur ertoäl^nt.

kleben feiner bid)terifd)en J^tigfett, aber nid^t in 33erbinbung mit it)r,

unb aUö i^x ertoad^fen , toar e§ bie @rforfd)ung beg ^dterf^umS, in @ef(^id)te,

^45oefie, (Kultur unb ^unft, \vdd)tx 58. fii^ mit 6ifer jumanbte. ©eine ^ier ein=

fd)tagenbcn Seiftungen, tuenn and) ni(^t l^öl^eren Stnforberungen ftrenger i?riti!

unb @ele^rfamfeit entfprec^enb , maren öerbienfttii^ namentlich um ber 'Olnre^

gungen toillen, meldte fie boten unb eriuedten. Snt ^ntereffe be§ öennebergifi^en

altertpmsforfd^enben 9}erein§ bet£)eiligtc er fid^ an ber A^erau§gabe ber ,,Q,i)xomt

ber ©tabt 9)leiningen bon 1676— 1834", (1835) unb bon r^eitll be§ „^enne=

bergif(^en Urfunbenbu^S" (1847), gab mit @eorg Srüdner ba§ „^iftorifd§=
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ftatiftijc^e Za]ä)mhu^ für Sptingen unb i^xantm" (2 ^a{)vgänge, 1844, 1845)
f)ex-au§ unb fd^vieö mel£)rere @inlabung§= unb S)en!f(^nften be§ 5Berein§; auä)

lieferte er ^Beiträge 3u ben ^eriobifc^en ©c^riften beffelben. ^n einem Sammele
tüerfe „3)eutfc^e§ 5Jtufeum für (Sefc^id^te, ßitteratur, ^unft unb 2lltert^um§=

forfd^ung" (2 SSbe. , 1842) gab er (5etten!)eiten , meift feinen eigenen (Samm=
lungen entnommen, ^erau§. @in au§fc§üe^lid) ber alten Äunft geftiibmeteS

llnterneiimen „^unftbenfmäler in f^ranten unb S^üringen" !am über ben Einfang

nid^t t|inau§ (I. ipeft 1844), SSed^ftein'S .^pau^tteiftung auf bem ©ebiete ber

9lttertf)um§forf(i)ung ift ba§ ^raditttierf: ,,(Sefct)ic^te unb (Sebii^te be§ ^inne=

fänger§ Dtto ö. SSotenlauben", mit einem Urfunbenbud) unb 3lbBiIbungen (1845),

3lltbeutfii)e S)ic^tungen ebirte SS, nocf) jttiei: §einri(f) 2©ittentoeiler'§ „9ting"

(^publication be§ Iitterarif(^en S5erein§ in Stuttgart 1851) unb ba§ (S|)iel bon

benjetin Jungfrauen (2BartBurg=35ibliott)e! I. „S)a§ gro^e t^üringifc£)e ^tifterium",

1855). 35on 33ec£)ftein'§ SSorliebe für S^üringen, melifie er nac§ ben t)erfc£)ie=

beuften 3ti(^tungen "^in in feinen ©cfiriftcn jum 5(u§bru(f brai^te, geben nament=

li(^ feine ,,3ßanberungen burd^ 2{)üringen" (ßeip^ig, 1838, 21§eil be§ „^alen=
fc^en unb romantifdien S)eutferlaub") unb feine ©d^rift: ,,2;f)üringen in ber

©egentoart" (1843) 3eugnii @in Senfmal ban!6arer ^ietät ift SSec^ftein'ä

35tograpl)ie feines £)l)eim§ unb 5pfleget)ater§ : ,,Dr. Jot)ann 5Jlattl)äu§ Sei^ftein

unb bie f^forftafabemie Srei^igatfer", 1855. (5(^lie^li(f) fei noct) einer fleinen

5Jlonogra^l)ie 33e(f)ftein'§ gebac£)t: „S)er .speerföurm, ©ein ßrfc^einen, feine 5^a=

turgefci)iii)te unb feine ^^^oefie". 3t. 33ec£)ftein.

S3cc^tcrinÜn5 : ipeinricfi unb 5^icolau§ 53ed^termün^er (S5ec£)tolf§=-

monj) SSrüber, au§ einem ^ainjer 5patriciergefd§le(^t , metd)e§ in SRainj,

$e(i)t§^eim unb föttbitt (ßttfelb) mit ,^öfen unb ©ütern angefeffen toar. ^ein=

ri(i)§ SLod^ter @lfe mar mit ^atoh (Ben§fleifdt) bon ©orgenlo^ öermälilt; baburd^

maren fie mit ^uttenberg öertnanbt. S)iefer überlief, nadj)bem er mit fetner

Officin 1465 mit gr^bifdfjof 3lbolf bon 9laffau na^ 6ltö:Il gegangen toar,

meld^e§ babur(^ neben ^loinj, Bamberg unb J?öln p ben älteften 3)rucforten

in ®eutfdt)lanb 3äl)lt, ben 35rübern SS. ben 5ftiePrau(^ feiner Cfficin. .^einridf)

ftarb nod^ 1467,mä^renb am erftcnäöerte gebrucft marb, unb 5fticolau§ öerbonb

\i(i) barauf mit SBieganb <Bpk^ öon Ortenburg, gleid£)fatt§ einem ^^atricier.

Jenes tl}|jogratil)if(^ ^ödt)ft mertoürbige erfte, mit ben ßettern be§ @uttenberg^f(^en

6^at^oticon§ gebrückte 2öer! ift ein „Vocabularium Latino-Teutonicum", gemö^nlidt)

nadf) ben ^InfangStoorten al§ ,,Vocabularium ex quo" be^eidCinet; 165 331. 4^.

ß§ marb 1469, 1472 unb 1477 mieber aufgelegt. Slu^er biefem SrudE befi^t

bie ^arifer SSibliot^e! nod) ätoei !oftbare ©r^eugniffe ber SSed^termüujifdtien

2)ru(ferei, ol)ne Jal§r: „Tractatus rationis et consciencie de sumpcione pabuli

salutiferi corporis Dom. n. Jesu christi" unb ,,S. Thomae de Aquino summa de

articulis fidei et ecclesiae sacramentis" , beibe o'^ne Jol)r unb 4 '^. — S5qI.

^di)aah, @efc^. b. «rfinb. b. «udE)brudferfunft (im Jnbej). gjlü^Ured^t.

33cciuÖ: Johann 33., ein nieberlänbifd^er calöiniftifd^er 2:'^eologe , mel(^er

in ben <^änbeln ber 5lrminianer unb @omariften burcl) feinen milben (Seift unb

(i)riftlid^en ©inn einen tuol^lt^uenben ©inbrud mad}t. 1558 3u grontfurt ge=

boren, trat er erft al§ ^rebiger p Slnttoerpen auf , nad^bem aber ^ßarma biefe

©tabt in • f^janifd^e @etoalt gebracht l)atte, folgte er bem 9tuf nadC) Sorbred^t,

mo er öon 1586 biSju feinem 2;obe, 1626, al§ ^rebiger mirfte. 35on feiner ®e=

meinbe ol§ "^ötiift begobter ^rebiger l)od^gef(f)ätjt , toarb er mit 2lnbern pr
SSorbcreitung einer 9lationalft)nobe ertt)äl)lt (,,Conventus praeparatorius Gra-

venhage", 1607). 3ln ber nadt)l)er 3u ®orbre(f)t gespaltenen ^atioual=©^nobe

(1618, 19) ndijxn er gleidf)falt§ 2;'§eil unb toarb jum Mitarbeiter an ber 33ibel=

übcrfe^ung erfel)en. gern bon leibenf(^aftlidf)em Eifern für bie calbiuiftifd^en 2e^r=
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Begriffe, arbeitete er forttüäfirenb barauf "^in, ber ©^jannung äluifd^en Beiben

5ßarteicn ein ßnbe gu mai^en unb bie Gegner 3U öerfö'^nen. ^ad^ ben Söorten

eine§ 3^^^Senoffen (^oIt)anber) n)ar er bamat§ öielleict)t ber Ginjigfie, toetc^er Bei

Stilen in ®unft ftanb , ba er, aller ^arteifucf)t fremb, nur nac^ ber 2JÖal^rl^cit

ftreBte unb me^r auf einen gotte§für(^tigen SebenSWanbet at§ auf t^eologifc^e

^Jletnungen t)iett. "^aä) feinem Xobc erfd^ienen öiele feiner ^rebigten üBer alier=

lei BiB(if(i)e (Segenftänbe
, 3. f&. ,,Noah ofte de historie de Diluvie, 28 predi-

catien" , 1640. „Het ghesette exemplaer der godtloosen ofte de historie van

Sodom en Gomorrha in 25 predicatien", 1639, u. f. to. — ©(^otel lieferte in

feinem Kerkel. Dordrecht, I. Seciu§' SBiograp'^ie. 3}o§.

SBctf: 3luguft 58., fditoetjerifi^er ©c^tai^tenmaler unb ^-iegSBilberäeiiiiner,

geB. 25. %piii 1823 ju S?afel, f 28. ^uti 1872 in 2:^un. S}on §au§ au§

5um Kaufmann Beftimmt, burc^ ein gtüdli^eS Ungefähr jebod) ber ^unft 3uge=

fü^rt, erhielt er feine 9Iu§Bitbung auf ber S)üffelborfer 5t!abemie, inbem er mit

35orIieBe ba§ ©tubium ber ^Pferbejeii^nung l^f^egte, ©cenen au§ bem ©olbaten=

IcBen malte unb jeic^nete unb fid) allmö"^(i(^ bem 3^act)e be§ ^IIuftration§=

3ei(i)nen§ jutoanbte. ^n ben legten 20 ^a^ren toar er öor^uggtoeife ^JlitarBeiter

ber !L'eipäiger ,,^üuftrirten Leitung" , anfangt at§ ^t\ä)mx Bon ©cenen be§

©otbatenleBenS im gerieben, feit bem Ärimfriege, bem er in einem .^efte litl^o=

grap^irter ©fiä^en ^umoriftifi^e ©eiten aBgetoann, unb feit bem itaüenifc^en

^-elb^uge Bon 1859, bem er im 3tuftrage be§ Seip^iger 3Statte§ a(§ S^elbgeii^ner

im öfterveid)if(f)en ,!peere Beimo^nte, aud) a(§ ÄriegSBitberjeic^ner. ©eine male=

rifc^en ©d)la(^tenfcenen tourben Berü'^mt unb fanben 06 i^rer gtürfüi^en @r=

faffung ber .§auBtgefed)t§momente unb toegen i^rer großen Bi§ in§ ©injelne

ge^enben ©enauigfeit aud^ ben Seifatt ber 9Jtiütör§, meiere ben .Mnftler üBer=

bie§ tt)egen feineg Biebern, f(^Iicf)ten Söefen», feiner ^oöiaütät, feiner folbatifciien

^tBge^ärtef^eit unb Unerfii)roden§eit inmitten ber größten ©efal^ren at§ J?ame=

raben anfe§en unb fc^ä^en lernten. Sn biefer äöeife filterte er ben f(^le§h)ig=

fc^en ^rieg Bon 1864, ben er in Sharon ©aBlenj^ .gjauptquartiere mitmadE)te,

fobann ben beutf(^ = Bö^mifd^en f^el^äi^g öon 1866, ben er unter Bi-'i-lönlid^en

@efa^ren im fädt)fifd)en 6orB§ miterleBte, enblii^ ben beutf(f)=fran3öfif(^en llrieg

öon 1870/71 burc§ feinen trefftidien GJriffel für bie 3eilößf'^^l6- 3^^^ feiner

größten StrBeiten finb bie 2aBleaur ber 3]ölferf(i)laci)t (1863 t)eröffentli($t) unb

be§ beutf(^=fran,5Öfif(^en ^riegg (in 25 ^injelBilbern). ^iaä) feinem %oht erfc^ie=

nen nodt) 41 2:;afeln ,,Sofe Blätter ^ur @efct)id^te ber !önigti(^ fäd^fifrf)en 9lrmee,

auf ^ol5 ge^eic^net" (S)re§ben, 1874). ©cfimei^er-ifc^e SlrtiEerieofficiere errichteten

if)m 1873 auf bem f^rieb^ofe gu 21)un ein @raBbenfmal: ,,in bantBarer @r=

innerung", gemeint ,,bem genialen l?ünftler unb guten ßameraben, beffen tüaiix=

^eit§treuer ©tift in ^rieg unb Q^rieben unermüblidf) ber 3}erl^errlic^ung be§ 2Bel^r=

ftanb e§ biente".

ÖeBenSfüääe mit ©ta'^lftidiBortrait : SlUgemeine ^JlDbenjeitung , 1871

gir. 36 (bon Dr. Ä. äö^iftling), 51efrolog (öon g. 93tetf(i)) mit |)ol3fd^nitt=

Bilbni^ in ganzer ^igur: SMtr. 3eitg. 1871, 24. 51ug. Ttr. 1521.

äöl^iftting.

95cd: 3luguft 35., Worifer, geB. am 28. ^an. 1812 gu ©ot^o. (S}e=

Bilbet auf bem ®t)mnafium feiner 3}aterftabt, ftubirte er in ^aÜe Jl^eologie unb

^t)ilologie, Bereifte in ben 3. 1834— 35 g^ranfreid^ unb (Snglanb unb mürbe

ba§ ^af)r barauf an ber eBen erft gegrünbeten fRealfc^ule ju ®ot!^a al§ Se"^rer

be§ ^ran^öfifd^en unb (Snglif«f)en angefteÜt. 3^ Cftern be§ 3f- 1845 legte er

biefe§ fein 8el)ramt nieber unb fanb eine neue, feinen ^^leigungen uub .^enntniffen

entfBrect)enbe ©tellung am ^erjogtidfien ^trdliiöe, beffen SSorftanb er ^ule^t toax,

fo tnie an ber ^er^oglidlien SiBliot^e! unb bem ^jJtünjcaBinette. @r ftarB am 7.

Stttgein. beut^c^e SBiogra^I)ie. IL 14
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5liiguft 1874. 3J. t)at ftc£) burcC) eine 9teif)c üon Schriften um Die ©efc^tc^te

be^ got^if(^en f^ürften'^aujeg unb 2anbe§ loo'^löei-bient gemadit. ©ein Bebeu=

tenb[te§ 3Bei-! ift o'^ne 3tüwel feine „®efrf)ic^te be§ |)erä09§ So:^ann griebri^

be§ ^Jtittleren" (2 SSbe., 1858), bie auj joliben ard)iöali|(^en ©tubien aufgeöaut

ift, tüä'£)i-enb feine fpäter erfd)ienene „(Sefd^ic^te be§ gotfiaifc^en 2anbe§" , 2 23be.,

1868, namenttiii) in ber S)arftellung ber mittelaltexiicfien ßpoc^e, ni(f)t immci*

auf ber §ö§e ber 5orf(i)ung fte'^t. äÖir nennen öon feinen Sti'Beiten ferner:

„©ruft ber ^toeite, ^erjog äu @ai^fen=@otI)a unb StttenBurg oI§ ^sfleger unb

SSefc^ü^er ber SBiffenfi^aft unb ^unft", 1854; „(Srnft bergrommc", 2 %^t. in

1 33anb , 1865, unb bie fteine aber redit ie^rreid)e ©d^rift über ben ©rafen

@uftaü molf ö. ©Otter (1867). ©in eifriger Mitarbeiter ber eiligem. beut=

fi^en Siogr. , t)at 5ß. fc£)on bi§ in ba§ ]^ rei(i)enbe SSeiträge für biefelbe ein=

gefanbt. Söegele.

33cif: .^a§^ar 3l(^atiug 35., 9te(^t§gele:^rter, geb. 22. 3)ccbr. 1685 3u

Sßerotj^eim , einem !)Jlar!tfIeiien im g-ürftentt)um 3Xnf^3acf), tüo fein 9}ater ^^re=

biger luar, t 28. IRoöBr. 1733. @r befuc^te bie @l)mnafien ^u 9lnfpac^ unb

^eilbronn unb begog 1705 bie Uniöerfität ^tna, mo er 9te(f)t§tt)iffenfct)aft, ^:p^i=

lofopljie unb @ef(i)id)te ftubirte. 33on ba Inanbte er fici) naä) ^alte unb 2Bit=

tenberg, ging bonn tüieber nacf) ^ena unb tourbe l^ier 1709 £icentiat, 1710

S)octDr ber 9te(i)te, 1711 ipofgeri(^t§=2lbbocat. 1718 tourbe er au^erorbentUc^cr

^rofeffor ber Ütec§te unb ^Beifi^er be§ @c^0ffenftu"^l§, 1726 orbentlid)er ^rofeffor

ber Snftitutioncn, fotoie 9(ffeffor im ipofgerid)t unb in ber ^uriftenfacultöt, 1730

^profeffor ber ^panbeften unb .^ofratl) ber fürftlic^ fäcf)fif(^en Käufer 6rnefti=

nifciier Öinie, 1731 £)rbinariu§ ber Suriftenfacultät, ^räfe§ be§ (5(^öffenftuf)l§,

^rofeffor ^rimariu§ unb erfter SSeifi^er ber bürgeiiicf)en San! im i^ofgeric^t.

gr fdirieb, au^er einer luggabe ber 3Ba^lca|)itulation Äarte YI. (1722), nur

Siffertationen in lateinifd^er «Sprache. 3Xm bebeutenbften finb feine jufammen^

gebrudten Programme: ,.De Novellis Leonis Augusti et Philosoplii earumque

usu et auctoritate", toeIcCje öon ^arl f^riebricE) 3e^erni(i mit Slnmerfungen unb

^Jln'^ängen 1779 neu "herausgegeben tourben.

Sugler'S 23eiträge jur juriftif(^en S^iograp'tiie VI. 294 ff. @üntf)er , Seben§=

ffijäen ber ''^profefforen ber Uniöerfität ^ena. 1858. ©.66. ©tef f cn^Eiagen.

Scd: &f)riftian S)aniel 33., al§ ©ol^n eine§ ©ilberarbeiters geboren in

ßeipaig 22. San. 1757, t 13. S)ecbr. 1832. ©einen Unterricht er:§ielt er burd)

^au§le!)rer unb at§ ber le^te berfelben, Äatedfiet Si*mif(f), al§ Pfarrer nac^ @ro|=

pört^^en bei 3et^ üerfe^t tourbe, 50g er mit if)m. @rft im Januar 1772 fam

er in bie jtteite ßlaffe ber X^oma§fd)ule, tüurbe aber fc^on uac§ toenigen 5)to=

naten ^^rimaner. 3Bie ber ßonrector 2;f)ieme baburi^, ba^ er if)n al§ Slmanuenfi»

bei ber ©tabtbibliott)e! öertoenbete, feine litterar=gef(^ic£)tlic^en ^ntereffen tüecfte,

fo förberte i^n ber Üiector gifcfier in ben alten ©prad)en unb geigte i^m ben

3ßeg für feine p'^ilologifc^en ©tubien, öon benen er ,bei feinem Slbgange bon

ber ©d)utein bem „Specimen observationum criticarum in Euripidis Hippolytum",

1775, bie erfte ^robe lieferte. S)a er bie 91bfici)t liatte Sel)rer ju merben, fe^te

er jene ©tubien auf ber Uniöerfität eifrig fort unb öerbanb bamit 2;^eologie

unb @ef(^i(i)te, meift für fic^ [tubirenb, meil unter ben ^rofefforen nur 53loru§

unb ber ^iftorüer 33öl)me i:^n in ben 35orlefungen gefeffelt 3U liaben ft^einen.

5lm 21. gebr. 1778 tourbe er 5)lagifter unb am 8. mai 1779 l)abilitirte er

fi(^ burd) 33ertl)eibigung be§ „Spec. historiae bibliothecarum Alexandrinarum",

toelcfieS 1829 noc^ einmal gebructt tourbe. ©eit ber 3eit begann er eine a!abc=

mifcfie 2;i)ätigfeit, toie fie in 33e3ug auf ben Umfang ber be^^onbelten n)tffenfi^aft=

litten ©ebiete unb auf bie Menge ber tägliii) gct)altenen Soiiefungen mol ol)ne

33eifpiel ift. ^aif)bem er 1780 einen 9luf al§ auBerorbentlic^er ^rofeffor ber
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^cd^te naä) ©öttingen abgeletint l^atte, tourbe er 1782 au^cvovbenttid)ev , unb
]ä)on 1785 orbentüc^er ^ro^effor graecarum et latinarum litterarum; 1819 trat

ex bicje ©teüe an ©po^n ab unb überna'^m bie ^;^^roicjfur bcr ©efi^id^te, nad^

@))o^n'§ 2;obe, 1825, teerte er gu ber früf)eren 5profeffur äurütl @r Ia§ 4—5
Stunben tagttd) nac^ einem öierjä^rigen 2;urnu§ über bic jämnttüc^en $üd)er

be» "Ol. %., 2)ogmotif, 5Doc3men= unb ^irc^cngefi^^te, Ijielt eine l^obegetifd^e

^orlefung, bet)anbelte eine gro^e ^di)i grie(i)if(i)er unb lateinif(i)cr ©^riftfieller,

tüedifelnb ,5n:)ifc^en S)i(f)tern unb ^^rofaüern, ba^u ^Intiquitäten unb fogar für einen

auggelDü^Iteren .^rei§ 5(r(^äologie. 91I§ (S^3of)n eingetreten toar, 16ead)tete er

meniger bie atte Sitteratur unb ttenbete jic^ ber ®efd§id)te ju, bie er al§ llnitier|al=

gefc^id)te unb ot§ Ö)ef(^id}te einzelner neueren (Staaten öortrug. 9tu(^ burc^ bie

immer mel)r fid) öerringernbe 3i^t bcr 3u^örer l^at er fid) öon biefem ^^ftei^e

nic^t oBfc^recEen loffen, toeit e§ it)m nid)t um ba§ ijo^o^'^^" 3" t^un mar. S)a3u

!amen nod^ bie Hebungen einer societas philologica, ju ber im .^erbft 1784 ai^t

©tubirenbe jufammentraten unb bie 1809 in ba§ ^!^i(oIogij(f)e ©eminar üBer=

^ing. 9(u^erbem mar er Unitier[itätg=SiBliott)efar, ©p'^oruS ber föniglid)en ©ti=

^penbiaten, ^^^räfect ber Uniüer[ität§bör|er, 93üd)ercommiffar, 5lu|fcf)er be§ Zaub^

ftummenin[titut§, Genfer — in Bleibenben ^(emtern, baneben in borübergetienben

Functionen S-ecan unb 5}>rocanceIIariu& in ber |)t)ito|oV^ifd)en Q^acuttät unb feit

1791 jlüölfmal 9tector ber llniöerfitiit, bereu alte 53erfaffung in ben öier '^Jtationen

unb in beut Uebergemii^t ber ^^lagifter er 1830 nod) mit ju @rabe tragen

mu^te. ©ein 9}lagifter=3ubiläum mürbe 1828, ba§ S:occnten=^ubiläum 1829

unter großer xl)eilnat)me gefeiert, toie e§ it)m über^^auipt an äußeren @t)ren nid)t

^efe'^U ^at. ©d)on 1808 mürbe er .^^^ofrat"^ , 1816 erhielt er ben fäd)fifd)en

S.^erbienftorben, 1829 ba§ Gomf^urfreu^ beffelben; bic tticotogifdjen t^-acu(täten

tion Erlangen unb 's^eipjig berücken i^m bie Soctormürbe, biete geletirte ®efeH=

fi^aften nahmen i§n al§ 'DJtitglieb auf; ehemalige ©d)üler liefen eine golbene

S)en!mün3e mit feinem i^dbc ^jrägen. 3}er^eirat^et mar er feit 1785 mit einer

3;od)ter be§ 33otanifer .g)ebmig.

33. Bot ba§ boEfommcne 93ilb eine§ ßeipjiger @elet)rten bon altem ©c^Iagc

nid)t blog in feiner äu^erlidjcn ©rfc^einung
,

fonbern aud^ in feiner geleierten

3:^ätig!eit. ^od) blieb bie ^;]}l)ilologie mie Bei feinem 33orBilbe 3. 31. ©rnefti

mit bcr 2f)eologic bereinigt; ba§ l)iftorifd)e Söiffen übermog, Äriti! unb @ram=
matif traten jurüd. 3lt§ biefe beiben ©ebiete burd) 6. i^iermann'S geniale

ßciftungen einen neuen ^mbulä erl)ietten, trat ber ©egenfa^ in ben ©d)ülern

Beiber 'DJtänner ]ä)ax\, fogar leibenfc^aftlicf) ^eröor, o^ne ba^ fid) 23. burd) ber=

artige Eingriffe (mie öon bcm jugenblicfieu Ütcifig) ftören ober gar Don feinem

9Bege abbringen tie^. @r ift ber fiepte, ber bie $l)ilologie al§ 5|^olt)'^iftorie auf=

^efa^t l)at; fein reid)e§ Söiffen, fein gute§ (Bebäditni^, fein munberbarer g'^ei^

Befähigten i^n baju. S)o§ ift aucf) ber G^arafter feiner ©d^riftftellerei, benn er

l)at me'^r al§ 200 ©d)riften bruden laffen, unter benen freilid) eine gro^e 3^^^
t)on flcinen ÖJelegen'^citäfdiriften fid) Bcfinbet, 5U benen er al§ ^rogrommatariu§

bcr Uniöerfität gcnöt^igt mar. Ueberfe^ungen au§ bem fyi-"a»3öf^l'^en , toic

9J^aciiuer'§ „9ti3mifcf)eSal)rBüc^er" 17cS3, unb b'C^ffon'S „©d)ilberung be§ ottomani=

jc^en 9leic^§" (2 58be., 1788 unb 1793), ober au§ bcm ßnglifd)en, mie g^crgufon'S

„Diömifc^e ©efd^idjte" (feit 1783 in 3 S3bn.), @olbfmit§'§ „(S)efd)id^te ber @riec^en"

(2Sbe., 1792 unb 1793, neu bearbeitet 1806 unb 1807), unb (Sregort)'§ „©efc^idite

ber d)rift(id)en Älrc^e" (1 S3b., 1797) finb bur(^ $8uc^^änbter beranla^t. 9(u§ fol=

d)en ^Inrcgungen ging bcr brüte ^anb be§ (5uripibc§ öon 23arne§ (1788), ber 31B^

brud be§ 5lriftot):^ane§ öon ^nöcrnijji feit 1792 Ijcröor, ju bem bic meitfd)id)=

tige ©ammtung ber öerfcl)iebenften drtlärungen öon il)m nur Bi§ junt 6. 23be.

(1819) gefül)rt, ba§ ©anje burd^ 3ß. S)inborf aBgcfd^loffcn ift; aud) 1804 bie

14*
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35olXenbung ber ©ottleber = SBauer'fd^en 3lu§galbe be^ 2:^uct)bibe§, ^u bet aud^

ein ©loffor öerfprociien , aber niemals geliefert tourbe. Uebex'fiaupt finb gar

nian(i)e feiner ©diriften unöottenbet geblieben, fo (5uripibc§ (nnr ein SSanb Sejt

1792, unb eBenjo commentarii 1799), 5(pDlloniu§ öon 9l^obu§ (1797), ^lato

(brei 3Sänb(^en 1813), gicero, bon bem (1795—1807) nur 4 23änbe hieben,

aber aud) biefe nid^t öottftänbig erfd)ienen finb. 51ur fleincre 5lu§gaben finb

abgefc^tofjen , toie „Aristophanis Aves" (1782); «pinbar (1792 unb 1802),

^lutarrf) „de physicis philosophorum decretis" (1787) unb ®emo[t^ene§ „de

pace" 1799; öon Sateinem bie 3n)eifel^afte „Consolatio ad Liviam" (1783 unb

1803) unb „Calpurnii eclogae"' (1803). @in anberer 2;^eil feiner ©(^riften fottte

als ©runblage bei feinen 33orlefungen bienen; fo ber Einfang einer „Historia

litterarum Graecarum" (1788), „Artislatine scribendi praecepta" (1801), „65runb=

ri^ äu ^obegetifc^en 3}orlefungen" (1808) unb ber unbottenbete „(Srunbri| ber

2lrd)äologie" (1816). 'S)af)'m get)ören aurf) bie t^eotogifc^en Söerte „Institutio

historica religionis christianae" (1793 unb 1811), ,,Commentarii historici decre-

torum religionis christianae et familiae Lutheriae'' (1801) unb bie „Hermeneutica

N. T." 1801. Sa felbft feine „9lnleitung 3ur ÄenntniB ber allgemeinen 2öelt=

unb 25ölfergef(f)ic£)te" (1787— 1807 in bier 5Bänben) unb ber ^tuSjug barauS in

ber „^uvjgefa^ten Slnleitung" (2 35be., 1788—1790) fönnen ^ier^er gered)net mer=

ben, obfd)on fie megen ber reid)en bibliograbl)ifd)en eingaben ein aEgemeinereS

^ntereffe beanfbru(^en unb e§ bebauern laffen, ba^ bie 1813 begonnene neue

Stuftage nic^t über ben erften SSanb ^inauSgefommen ift. @r mar gum ©ammefn
gefcf)affen. ®afür jeugen bie ,,Commentarii societatis pMlologicae Lips." (1801 —4,
öier 25änbe) unb bie „Acta regii seminarii philol. Lips." (1811—13 in 2 S5än=

ben) ; nod^ mef)r bie 3eitfd)riften, bie er frül) übernahm unb bi§ p feinem Sobe

fortgefül)rt f)at. 1781 überna'^m er öon 3tbetung ba§ „3tttgemeine 25erjeid)ni§

neuer SBüc^er" unb lieferte 6 ^a^rgänge, 1789— 1797 bie „ßitterarifd)enS)en!roür=

bigfeiten", 1812— 1818 bie t<paubtrcbaction ber „Stitgemeinen Öeibjiger 8itteratur=

jeitung", enblid) 1814 ba§ „3tltgemeine 9tebertorium ber neueften in= unb au§tän=

bifc^en Öitteratur", ba§ er bi§ jum 14. ^a'^rgange fortgefül)rt !^at. SluffaEenb ift,

ba^ er nur ein biograb§if(^e§ 30er! gefd)rieben ^t, 1792 bie „Recitatio de
Moro summo theologo", ein S)en!mal ber 3ßietät gegen feinen "^od^öere^rten ße^rer.

Sin gleidieS t)at i^m gemibmet fein banfbarer ©dfiüler 'iJlobbe in ber ,.Narratio

de Chr. D. B." in brei Öeip^iger ©c^utbrogrammen 1833—1837, unb bann um=
gearbeitet al§ „Tita Chr. D. B." Lips. 1837. 8. Unbefangener urt^eitt @.

^ermann in ber ,,Oratio post obitum Chr. D. B." in ben Opusc. T. V. p. 312.

gdftein.
93c(f: S)aöib 93., 5|3ortraitmater, nad^ ^oubrafen geb. 3uS)etft 1621 unt^

ein Se^^rting öon 21. öan S)i)ct in Sugtanb, unterridfitete ben fbätern Äönig
^arl II. in feiner 3^ugenb, fam barauf in ben S)ienft be§ ^önig§ ßubmig XIII.

öon gi'anfreid^, bann an ben bänifd^en .^of; ^ute^t ju (J^riftina öon ©(^toeben,

bie il)n ju il)rem erften ^ammcr^errn ernannte, ^m Stuftrag ß'^riftinaS befuditc

er bie ^öfe öon 3)eutfd^tanb, S)änemarf, @ngtanb, granfreid) unb Italien, um
alte i^ürften unb ^eröorragmben 5]3erfonen für fie 5u malen; bagegen fd^enfte er

biefen bie SBilbniffe ber Königin, öon benen er einen SSorraf^ bei fid^ führte.

%U ß^riftina in ^ari§ öertoeilte, öertie^ 33. fie unb ging nad^ ^ottanb, mo tx

\\ä) im .^aag nieberlie^; bafelbft ftarb er blöilidf) im ^. 1656 imter bem 35er=

badite ber ä^ergiftung. Söenige Äünftter l)aben fo fe'^r bie fürftlid^e (Sunft ge=

noffen, al§ 5ö. ©eine gertigfeit im ^aUn mirb al§ au^erorbentlic^ gefd^itbert.

3B. ©d^mibt.
93crf: 2)0 mini cu§ 33., 5Jlatl)cmati!er unb ^l^itofobt), geb. ju Oebfingen

(amifd^en Ulm unb Siberad)) ben 27. ©ebt. 1732, f 3U ©aljburg ben 22. g?ebr.
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1791. 6r toai- ^enebictiner, ftubirte aU jotcfiet in bem Äloftet Dcfifen'^aufen,

tarn 1762 at§ Seigrer ber t^eovettjc^en ^4^~§itojo|3'^ie nac^ ©aljfiurg, 1764 at§

£ei)rer ber ^'^ilofop^ie unb ^at^emati! naä) D(|fen^aufen, 1766 totebev at§

ßel^rcr bei* ^atf)ematif unb ^^t)fif nac^ ©atjBurg. 8eine ße'^rt^ätigfeit toax

fine eben jo auSgebe'^nte qI§ fcgen§rei(^e, tt)enn er oud^ ni(f)t mit eigenen 6ebeu=

tenben @ntberfungen auftrat. Älare S)arfteIIung ber 5J^at{)ematif öon beren 6le=

menten Bi§ ju ben bamaligen l^öl^eren X1)eiUn berfetben bilbet auc^ ben G^araftcr

jeiner bieten ©(iiriitcn. 2Bir nennen barunter: „Praelectiones mathematicae",

1780— 81. „Geometria sublimior cl. Caillii tyronum captni accommodata", 1771.
— S5gt. DBerbeutf(f)e allgemeine Sitteraturjeitung öom 28. ^^ebr. 1791.

® a n 1 r.

JBcif: |)cinri(^ 5B., geb. 1760 in ®ot^o, f 1803. ©v betrat 1777 ba§

Xl^eater feiner Q^aterftabt , mel(i)e§ unter @(ff)of'§ Seitung näc^ft Hamburg bie

mictitigfte ^^pflegeftätte ber ebleren beutfc^en (5(f)auf|)ielfunft mar. ipier |(f)to| er

jeneg ibcale greunbfi^aft§banb mit SSeit unb ^fftanb, mel(f)e§ ber te^tere in

jeiner ©elbftbiograp'^ie fo in\^ unb anmut^ig gefc^ilbert "^at. 35on glei(i)er

iieiliger Segeifterung für i^re ^unft erfüEt, lebten bie brei Jünglinge ein f)err=

Iic£)e§ poetifii)e§ ©tubentenleben, in ernften ©tubien iljrer ÜtoÜen, eiferöoUen S)e=

Tbatten über fji'agen ber Äunft unb bict)terifc^en ©trebungen. ©ie Rauften mit=

fammen bei Sag unb dlaä)i unb trugen in fd)önen ©ommemäct)ten i^re ^e=

geifterung böm ©tubirjimmer über ©tra^e unb ^Ulaxti bi§ in ben ©iebeleber

3Balb, in metd^em fie glei(^ 3^9cunern fi(^ um ha^ ^euer lagerten unb bei

ernften ©ef^räcfien unb mut^milligen ©d^erjen bi§ jum 5)lorgen öertoeilten. 3ll§

int 3at)re 1779 nad^ (§:d^oy^ %oht ba§ gof^aifc^e ^oft^eater aufgelöft mürbe,

!am 58. mit ben gi-'^unben naäj ^annfieim. S)ort entmicfelte er ficf), obmol

er in feiner langen @eftalt, feinem nafalen Drgan, feiner auSbrudSarmen ^iene

tüiditige ipinberniffe ^u befiegen ^atte, bod) buri^ au§bauernbe Semü'^ung ju

einem trefflictien S>arfteIIer in ÖieMjaber= unb .^elbenrollen. @r mirb gerü'^mt

aU eble, rei(^e Olatur, al§ feiner unb finnöoller ^ünftler. ^it ©exilier trat er,

t)on ben brei f^fi'cunben ber ©innige, in ein näheres fyreunbfc^aft§öer^ältni§. 6r
mar ber erfte ßofin§!t) in ben ütäubern, unb bei ber 3Iuffü^i-ung be§ S)on ßarlo§

om 9. 3lpril 1788 gemann er at§ ^:pofa ben erften ^rei§. ^laä) Sfflonb'g Ueber=

tritt an ba§ ^Berliner Dlationalf^eater führte S. al§ birigirenber Ütegiffeur ha^

©cebter ber 5Jknn^eimer 58üt)ne mit 5Xu§bauer unb ©efd^id unb be^uptete in

ben bemegten i?rieg§5eiten ben fünftterifc^en 6l§arafter be§ 5}lannl^eimer Z^tain^
unb feine eblen ^rabitionen mit 3lner!ennung. ^m ^. 1800 mürbe er atö

,

Dlegiffeur nac^ ^ünc^en berufen, mo er 1803 [tarb. S. ift auc^ al§ bramatifc^er

©(^riftfteEer mit öielem &IM aufgetreten, ©eine „©d)acf)mafd^inc" unb feine

„Duälgeifter", eine SJearbeitung be§ ©^fefpeare'ft^en „Much ado about notliing"

l^aben fid) bi§ in ba§ 5. unb 6. S)ecennium unfere§ ^fafir'tiunbertä auf bem 9tc=

:pertoire ber beutf(^en ^^ü'^nen er'^alten. @in 3?ruber öon i^m mar in Söeimar

unter ©oef^e'S S)irection engagirt. @r fbielte !omif($e ütollen mit großem @r=

folg. ©ein ©c^nap§ in ben „33eiben 23iIIet§" öon SBall l^at @oet^e ,ju feinem

33ürgcrgeneral angeregt. görfter.

93ccf: Safob g^rifto^^ 33., Worifer unb X^eolog, geb. p 35afet

1. rnUx^ 1711, t ebenbafetbft 18. mai 1785. — gr bejog 1725 bie Uniberfität

fcimr 9}aterftabt, mürbe 1729 S)octor ber ^ijß^itofob'^ie unb 1732 danbibat be§

^>rebigtamte§. 1737 erhielt er ben Sel^rftu^l ber @efd§idt)te, 1744 ben ber ft)ftc=

matifc^en S^^eologie (locorum communium et controversiarura theologicarum)

unb jugleid) bie SBürbe eine§ 2)octor§ ber S^eotogie, 1759 enbüc^ bie ^rofeffur

bei eilten Xeftamentel. ^n bemfelben ^a^re mürbe er ber erfte Sector be§ fürj^

tief) t)on ^o'^. Subm. gret) unb ^of). ©r^nftul geftifteten 5i-et)=@rl;näif(^en ^n=
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ftituteS, ba§ beftimmt lüar, beu 3:^eo(o9ieftubirenbcn einen üBer ba§ gefe^Iic^

öorgefd^rieBene ^enjum ber afabemift^en 35orlejnngen fiinauSgel^enben Untcvritfit

3U bieten. 1748 toar er Unit)eijitat§bibtiotf)efai; getüorben. — Unter ben 3Qf)t=

reichen !^i[torif(i)en unb ftieologifi^en SBerfen, bie 33. oerfa^t t)at (f. Athenae

Rauricae 65 ff., Seu'§ ©d)iDei^eri|c^e§ S^erifon III. 28 unb ©upplement I. 183 '}.),

ftnb ^eröorju'^efien ba§ ©u^jflement ^u bem t)iftorif(f)en unb geograp^ifcf)en Sei-i=

fon üon ^at. &)xiitop1) Sfelin, ba§ er mit 3(ug. ^oi). 33uj;tori jufammen
Verausgab (2 SBänbe, 1742 unb 1744), ein Seitfaben jum Unterricht in ber

©dltoetjer ©efd^idite („Introductio in historiam patriam Helvetiorum in usum
academicum concinnata", 3üi-'^ 1744, im ^. 1768 burcf) ©preng in§ ®eutf(f)e

überfe|t: „(Einleitung ju ben !§ett)etif(^en ©efd^ii^ten"), eine mit 9tnmerfungen öex=

fe^ene Ueberfe|ung öon 2Surftifen'§ „Epitome historiae Basiliensis" („.^ur^cr 23egriff

ber (Sefc{)i(f)te üon Safel", 1757), ein Sompenbium ber S)ogmatif („Synopsis in-

stitutionum universae theologiae naturalis et revelatae, dogmaticae, polemicae

et practicae", 1765), eine ßoncorbanj („$>oIlftänbige§ bi6Iifc^e§ SBörterbuct), ober

9leal[= unb SSerbalconcorbauj" u. f. m., 1770), unb eine (5d)rift jur Sefäm^jfung

be§ bamal§ in S3ofel um ]iä) greifenben ©eparatiemug („Ungrunb be§ @eparati§=

mu§", 1753).

(^ieräog) Athenae Rauricae (S3afel, 1778), 64 ff. ^agenbac^, ä. 9t., S)ie

t^cot. ©(^ute 5Bafer§ (35afel, 1860), 46 ff. 2ö. 3)ifd)er.

^crf: ^afob ©igiSmunb S5., geb. om 6. 5lug. 1761 in ^Jtarienburg in

SBeftpreu^en a(§ <Bof)n eine§ ^rebigerS, t 29. 9lng. 1840. @r ftubirte in J?Dnigö=

Berg, tuo er ju ben ^erborragenbften 3ut)örern l?ont'§ gehörte, unb trat naä)

jurücfgelegten UniüerfitdtSftubien eine ©timnafiatletirfteüc in |)ane an; im S.
1791 ^romoöirte er unb ^abilitirte fi(^ (burcf) eine 3)iffertation über ben 2!al)Ior'=

f(^en J^elirfa^) an bortiger Unitierfität unb mürbe fofort ^um au^erorbcuttictien

^rofeffor ber ^l^ilofop^ie ernannt, ^m 5t|}rit 1799 folgte er einem Ülufe naä)

^loftoii al§ orbentIid)er 5profeffor ber 5Jletap^l)fif , unb in biefer ©teEung, mit

mel(^er er feit bem ^. 1809 auc^ ha^ ^nfpectorat be§ '^er^ogütiien 6onöictorium§

öerbanb, mirfte er at§ einer ber gefu(i)teften !^e!^rer bi§ menige 3ßo(f)en t)or feinen:

2obe. i^ert)eirat^et mar er feit 1803 mit einer 2oc^ter be§ mecElenburgif(f)cn

©uperintenbenten ^o't). ®ottl. f^riebric^. ©o mie er at§ treuer unb fd^arffinniger

5lnf)änger ber ^antift^en 5pt)ilofo)3^ie noi^ bei Sebjeiten feine§ gefeierten 5)leifter&

unb auf 5(nratt)en beffetben (1793 f.) einen „@rläuternben 9tu§3ug au§ ben

fritifd)en ©c^riften be§ ^^^rof. ^. ^ant" öerciffentlid)t fiatte, fo mibmete er auc^

feine mcitere au§gebet)nte, jeboc^ nur bi§ jum ^. 1824 fic^ erftreifenbe f(^rift=

ftcüerifd^e X^ätigfeit (ügl. ^U. 9le!ro(. XVIII. ©. 928) bem ^^erftänbniffe unb

ber ^Verbreitung be§ J?antiani§mn§. ^m @ifer ber ßrflärung gelangte er ju

einer it)m eigent^ümtic^en 5luffaffung J?ant^§, me((f)e er in ber bebeutenbften feiner

©diriften „Sinnig möglicher ©tanbpunct, au§ metc^em bie fritifdie ^^^^ilofopfiie

beurttieilt merbcn mu^" (1793) barlegte, babci aber nid)t untnefentlid) Don i?ant

abmi(|, fo ba^ in mand)em ein Stüdfatt ^u 5ßerfelcl) unb in anberem eine 5Bor=

ftufe 5u }^\<i)k fid) fü'^lbar mac^t. ^rantt.
23ctf: 3fo§ann 33aron ü. 35., geb. ju Suremberg 1588, 1 3u 3lrrag 1648,

©o^n eineg rcitcnben 33oten; trat fc^on mit 13 3n^i.'fn in i?rieg§bienfte, fam

f^äter nac^ 35ö^men unb ermarb fic| huxä) mid)tige 3(uff(^(üffe über bie 1618
in 5prag gegen ben J?aifer gefponnenen ^^Uäne gro^e ©unft , meld)e if)m rafd)e

3Seförberung in ber faiferlict)en 3hmee unb nad)ma(Ä bie ®raffd)aft 2öl)bumb in

SSö^men eintrug. Sei '^türnberg ftanb er ©uftat) 5(botf gegenüber unb trug

mefentti(^ jur 3luff)ebung ber 33e(agerung ^ngotftabtS bei. ^lad) ber 1637
erfolgten franjöfifd^en ÄriegSerftärung l)atten bie f^ran^ofen unter S^ouciuiereS

ba§ f(^(ed)t bemad)te S;ieben§ofen befe^t. 9lm 7. ;3un^ 1640 gelang e§ 33.,
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mit bcr SSor^ut ber 5picco(ominif($en Slrmee f^ouquiereS ööttig ju fc^Iagcn unb
baburi^ S)tebenf)ofen ju Betreten. 1642 toaxb er @enerat=5Jlajor unb dmU unb
^Jliütärgouöetneur öon SuremBurg unb Gl^inl). ©|.iäter commanbivte er |eli)=

ftänbig in ^torbfranfreid), n)arb aber in ber Sd)lacf)t bei 2en§ am 20. 5(ugu[t 1648
töbtü^ Dermunbet unb bom ^rin^en Sonbö gefangen ; in 3trra§ erlag er feinen

SBunben. 1637 tt)ar er bom Äaifer geabett.

Neyen, Biogr. Luxemb. © c^ ö 1 1 e r.

öetf: ^o'^ann ^^erbinanb 33., 6^ef einer .^omöbiantenbanbc im Einfang

be§ 18. Sa'^rfiunbertS, meiere ben 2itel „^oiiifürftlicf) 2öalbc(ffd)e ))riüi(egirte

t)oc^beutfi^e ^offomöbianten=@efeIIf(f)aft" führte, ^n jener 3tDifc£)enperiobe, meiere

bae @nbe 5)lagi[ter 2Ba{tl^er'§ unb ben SSeginn ber ^leuberin f(^eibet, fpielt 35.

eine tt)tjifc^e 9toIIe, meld)e boc^ t^eitoeife mieber eine getüiffe Eigenart bemaf)rt.

S)a§ beutfrf)e Sc^aufpietmefen , üerfunfen in ßjemein^eit unb tnüfte ^Brutalität,

^atte no(^ pm Ueberflu^ auä) bie nationale garbe öevloren, ber alte e(f)tbeutf(f|e

.panSrourft toar faft überotl bem melfdien <^arle!in unb ben 5poffen(f)arafteren ber

italienifcfien 3}olf§!omDbie gelridjen. 53. mar um nid)t§ feiner unb eblev at§ bie

©enoffen — lie^ er fic£) bod) 1703 burt^ einen i?upferftid) berlierrüc^en , ber

i^n als „^an§murft unb ^ai)nbxeä)ex" barfteKte — , aber er bema^rte ben alten

ro'^en >öan6murft=(i^araftcr in (Seftalt, Söefen unb ^Zamen, fo ba^ bie 3;'^eaterge=

fd)i(^te il)m menigftenS ben negatiöen 9tuf)m gönnen muB, ba^ er mit ©itte unb

3lnftanb nid)t aud) ba§ 35aterlanb geopfert l)abe. ^Jlod) im Sa'^re 1736 fünbigte er in

.Spamburg bie gro^e .s5aupt= unb (btaat§=3lction an: „S^a§ gro^e Ungeheuer ber

^elt, ober Seben unb 2ob be§ e!§emal§ gemcfenen faifertii^en (BeneratS 3Sallen=

ftein, .^erjog öon grieblanb, mit ^anStourft". — 5ia§ere§ über fein ^'eben unb

Sterben ift niäjt befannt. i^örfter.

23 cd: Soliann Seorg 25. (53 ä d), ^upferftedier ,
geboren ju 5tug§burg

am 24. 5lpril 1676; mer fein ße^rer getoefen, ift nid)t befannt. Um ben

Sßirren be§ fpanifd)en @rbfolgefriege§ ju entgegen, ging 23. nai^ Sfib^ig unb

öon bort nad^ 33raunf(^meig, mo er, öon bem .^erjoge Slnton Ulric^ 3um ^o\=

fupferftei^er ernannt, am 7. 9(uguft 1722 ftarb. ©eine SBittme öer^eirat^ete

fid) am 5. 2)ecember 1726 mieber mit bem am 23. 5luguft 1694 ju 3lug§burg

geborenen .^upferftcc^er ^o^ann (Beorg ©c^mibt, melt^er am 15. ^Mrj 1767 ju

33raunfc^tücig ftarb. £;effen grö^teg 3}erbienft mar bie iperanbilbung feine§

©tieffol)ne§ 21 n t o n 21 u g u ft 25. ^u einem tüchtigen J^ünftter. £'e^terer , am
27. 2luguft 1713 ju 5Braunfd)meig geboren, ift öon ben brei genannten bcr

f)cröorragenbfte J?upferfte(^er. SBäl^renb bie beiben erftgenannten bie ^ittel=

mä^igfeit nid)t überfteigen, l)aben bie 2trbeiten be§ jüngeren 25ed no(^ je^t

SGßert^. @an3 befonberS intcreffirte er fid) für feine 25aterftabt 23raunfc|meig,

meld)e il)m öiele öortreffli(^e größere ober fleinere 2lnfid)ten öerbanft, öon benen

bie ^platten no(^ je^t ^um großen Steile mo§ler^alten im ftäbtifdjen ^tufeum

p ^raunfc^meig aufbema^rt metben. Slnton 2luguft 25ed, ebenfalls jum .^Df=

fupferfted)er ernannt, ftarb am 17. Wiäx^ 1787 ju $Braunf($meig unb "^at mert'^=

öoEe 9lu§arbcitungen unb l)anbf(^riftlid)e in ber Sraunfdimciger ©tabtbibliot^ef

niebergelegte 2luf3eid)nungen über bie 6)efd)id)te ber braunf(^meigifd)en ^xä)m
unb ein.^elncr g'Qiui'^fn t)inter(affcn. 9tEe brei Jlünftler maren fleißige 2lrbeiter,

toeldie befonbere ^sortraitS, 2lnfi($ten, ß)enrebilber u. f. m. ftai^en.

25raunfd)meigifi^e§ ^laga^in. 1867. 'H. 27. ©pe^r.
23cd: ^o^ann Subtrig 2Bitl)elm 25., fäd)fifc§er ^urift, geb. ju Seipjig

27. October 1786, f bafelbft 14. gebruar 1869, mar ber erftgeborne ©o^n
be§ Ceipjiger ^^NrofefforS ber gried)ifd)en unb römifd)en Öitteratur unb ©enior§ ber

p:^ilofopl)ifc^en ^flcultät Dr. 6^r. ^. 25ed (f. o.) ^n Seipäig al§ Surift au§=

gebilbct, unter be§ 23ater§ £ecanat 1805 Dr. phil. unb 5[Ragifter aa. 11. gemorben,
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1809 als ^riöatbocent in ber |)l§i(ofo|)l§iic£)en ^acultät "^abtlitixt unb aU Dr. jur.

:|5romoötrt, tourbe ev im i^ibxuai 1812 aU orbentlictier ^Profeffor bei* 9ted)te an

bie Uniüeijität Äöni9§BeTg berufen, tt^xk aber, öertrieben burcE) bie j?rieg§=

unm^en, fd^on im Seccmber 1812 öon bort na(f) Seipäig äurüd unb nal^m bie

al§balb (fjebruar 1813) an il^n gelangenbe S3eru|ung aU 9tegierung§ratl§ in bie

SanbeSregierung i?arl 5luguft§ ju Söeimar an. Sfm ©e^^tember be§ fotgenben

^a'§re§ gab er biefe ©tettung auf, toanbte fid^ nad) Seip^ig äurütf unb trat al§

3lffeffor in ben bortigen (5(f)öp|)en|tu^t. 5Damit beginnt feine faft öOjä'^iige au§=

gejeidinete Sftid^terti^ätigfeit. 9ia(i) Stuftöfung be§ ©d)öppengeri(f|t§ging er (1835) al§

erfter 9tat^ 3u bem neuexTii^teten 9lp|)eUation§geri(^t in Seipjig über, h3urbe(1837)

beffenerfter^räfibent unb blieb e§ über ein S^iertelja'^r'Eiunbert (bi§ ©e^tcmber 1863)

oI§ 5teftor ber fäd)fif(i)en ^uriften, "^ocfiangcfe^en toegen feiner 5lrbeit§fraft, feinc§

©(i)arfblicE§ , feiner rei(f)en ©rfa'^rung. 3lu§ bem Seibjiger 3l|)peII!§ofe unter

feiner Seitung gingen namfiafte (Staatsmänner unb (Sele^rte, üjie ©taatSminifter

bon äöa^borf in JßJeimar, (SelEieimrat"^ Ä. @. bon Söäcfiter in ßeip^ig , u. a. aU
9tid)ter ^eröor. — 33. mirlte an ber Seip^iger ^0(f)fcf)ule al§ 2)ocent ber 9ted)te,

bann (feit 1819) bi§ p feinem Slobe oi§ ^^^rof. ejtraorb. ber 9te(^te. — Site

f^adigetetirter öerbffentli(i)te er u. a. 1825—36 eine feiner 3eit beliebte Dctab=

ausgäbe unb 1829— 1837 eine DuartauSgabe be§ Corpus iuris, civ. (S)a5u

erfc^ien 1823 ein „5probromu§"). 6ine „Einleitung jum üteferiren unb S)ecretiren"

gab er 1839 !^erau§. — S3ei feinem 25iä^ingen Slbbetti-ic^terjubiläum tourbe er

I. fädif. (Bel^eimrat^.

5Ze!rolog (bon 5prof. Dr. 9i. Älo^) in ber tüiffenfc^aftlicfien ^Beilage ber

Seibsiger 3eitung, ^a^rgang 1870 9h-. 2—4. 3Bl|iftling.

SBctf: So:^ann .§ einrieb ^., 93Mer, geboren in Seffau 28. 5Decbr. 1788,

t 6. Wäx^ 1875. ©d)on frü^ jeigte er gro^e§ SLalent jum 3e^nen unb,

unterftü^t öon ber ^er^ogin Souife bon 9ln^alt = S)effau, ber ©emal^lin be§

belannten !unftfinnigen .^eräogS ßeobolb Q^iiebiic^ i^'ccin^ bon 3ln^alt=S)effau,

ging er im ^a'^re 1806 na^ S)regben , um fid) bort unter ^^a-ofeffor .'partmann

al§ ^Jlaler auSjubilben. @r mürbe balb einer ber flei^igften unb ftrebfamften

(Schüler feineg Se'^rcrS unb recE)tiertigte ba§ äßol)lmollen feiner lio'^en (Bön=

neinn burc^ ©infenbung gelungener (Eobien nad^ ^IReiftcrmerfen ber 5Dre§bner

@allerie (bef. naä) f\tap1)atl, ban S)t)(I, u. f. U).). @r öerlebte in ©reiben me'^rere

glücflidie ^al^re — fein S^er!el)r mit .^artmann, mie mit ÜZeefe, (Braffi, Äügel(f)en,

bem £anbf(^ait§maler ^^riebrid) blieb i^m bi§ in fein ^o^e^ 5llter eine f^eure

(Siinnerung — unb !el§rte enbltd) (nod§ bei Sebjeiten be§ .g^er^ogä S^ran^, ber fid^

nac^ bem %ohe feiner (Bemalilin (f 1811) be§ jungen .^ünftler§ mit fürftlicfiem

3Bol)lwoEen angenommen l^atte) nad^ feiner S3aterftabt 3urüd. ^m Sal)re 1817

ftarb iperjog ^^^-ranj unb beffen 5^adf)folger, .^erjog Seopolb ^^^riebricl) öon 3lnl)alt,

fe|te bie ®un[t ber ©rof^eltern gegen 35. fort, ernannte i'^n nod^ in bem ^ai)xe.

feineg gtegierung§antritte§ jum ipofmaler unb l^olte tielfadl) , menn c§ fic^ um
Iün|tlerifcl)e (Erwerbungen unb bergleid^en l)anbelte, ben 9tatl) beffelben ein. Diad^

bem Slobe be§ Dr. 23}. Äolbe übernaljm 33. bie ©teHe eine§ 3£^enlel)rer§ am
l^erjoglidien @t)mnafium ju S)effau unb erfulir fbäter nodl) bie 3lu§3eidE)nung, jum
^Jlitglieb ber 3l!abemie ber .fünfte in 35erlin ernannt ju toerben. Soffen mir

ba§ ©anje feiner fünftlerifd^en ^^erfönlidE)!eit jufammen, fo bürfen mir fagen : er

l)atte eine au^ergemö'^nlidie 33ilbung, mar ein öorjüglid^er 3ei(finer, be'§errfcf)te

aud^ bie malerif^e Zeäjnit in l^o'^em @rabe
,

ge'^örte einer entfd£)ieben ibealen

.^un[tricl)tung an, mar fein ganzes ßeben '^inburcl) bom tiefften @rnft für feinen

SBeruf erfüEt, leiftete al§ 2^i}X^x 33ebeutenbe§ , mel^r biettei(i)t nod^ burd^ münb=
li(^en 3}ortrag, ai^ hnxä) bra!tifc£)en Untenic^t, er copirte öorjüglid^ (oergl.

feine ßopie ber ©ii-tinif(f)en ^Jtabonna im "^er^oglidEien (5dE)lo§ ^u S)effau, feine
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&opit be§ @emu§ be§ 9lu'f)me§ nad) 9lnn. ßaracct in SSörtt^, jetne (5;D|3ien nad)

öan S)t)c£ eBenba u. f. to.), auc^ im '^^ortrait ai-Beitete er mit großer ©auberfett,

treffti(^e ^^i^^nung, ort mit reiner 6i)ara!terifti£ (bergt, bie gro^e -^(nja^t Türft=

lieber ^ortraitS in S^effau unb bie ^^ortraitS ber ©Item bc§ ^ünftter§) — aber

bie eigentlicE) gro^e urfprüngli(^e ©d)öpfer!ra|t ging i^^m ab. ©eine 6ompofi=

tionen finb ftet§ ebet unb mürbig, aber i^nen fei^tt n)enigften§ jum %i)di ber

Iei(i)te SBurf, bie freie Unmittelbarteit, ba§ toann pulfirenbe ^eben , ber geniale

3ug. 33ieEeic^t fein fd)önfte§ Söerf ift ha^ Seciengemätbe im Goncertfaate ju

S)cffau; au^erbem t)eben toir noi^ eine S5erfünbigung, 5Ragbatena unb 6!§riftu§,

6^i-iftu§ ju @mmau§ unb ba§ gro^e Slltarbilb in ber 5lico(aitircf)e ju ^txb^t

t)eroor. 33. toar ein Äinb feiner ^e^. ol^ne ba^nbrecfienb über fie l^inauS^ugetjen.

Sie S^tU, toel(f)e firf) 6ornetiu§ , Düerbeci u. a. ftedten, öerftanb er, feinte fic^

na(f) i'§nen, toieg bie ©c^üter auf biefelben "^in, aber e§ mar i^m öerfagt, felbft

um ben 5ßi;ei§ 3" i-ingen. 6r ftarb al§ frommer S^rift, lebenSmübe, in feinem

fiebenunba(f)tjigften ^at)re. ^ofaeu§.
23c(f: ^art Sofep^ 33., 27. ^uni 1794 in ©engenbac^ im Sabenfc^en

geboren, murbc 1821 ^profeffor ber ^lugen'^eil'^unbe , t 15. Januar 1839 in

greiburg. @r f(^rieb ein für feine 3eit auögejei(^ncteö „.gjanbbuc^ ber 3(ugen=

I)eilfunbe", mel(f)e§ fid) nid)t allein burd) eracte 6omt)iIation allee in biefer

SBiffenf(^oft S}ort)anbenen, fonbern hnxä) originelle 3lnfi(^ten au§3eid)net. 2JÖeitere

9la(^ii(^ten unb ein SJerjeidini^ feiner ©djriften gibt (nad^ ©ad^S' 93hbicin.

mmanac^, 1840) ber 'n. Tutxol XYII (1839) Ö75 f. Dtoti^munb.
Jöecf: ßubtoig ^ofep^ S., Dr. theol., ©eneralöicar be§ gr^biSt^um»

Srier, geb. ju ''IRainj (6eburt§ja^r unbetannt), f ju Simburg a. 2af)n im
Wdx^ 1816. 3luf ber ^Jlainjer ^Dd)fd)ule öorgebilbet, auc^ juriftiftl gut

gefi^utt, bann ^ofmeifter eine§ trafen öon 6l3=i?'empeni(^ , erhielt er bie fe^r

einträgliche ^forrei Äempenid) (^rei§ 3lbenau) im ßr^bi^t^um Srier. ^m 3lr(^iö

ber gräflichen i^amitie l)atte er berloren gegangene @ered)tfame be§ i?urftaate§

Siier entbedt; baburd) empfa'^l er fid^ bem ßurfürftcn Ü'lemen§ 2öen3el. 6r
marb (gegen 1780) at§ ^yiscal nad) (Eobleuj berufen unb, ba er fi(^ l)ier beroä^rte,

3um get)eimen '^aÜ), iReferenten in geiftlid^en ©ad)en unb ©eneralöicar ju Goblenj

ernannt. 3n biefer ©tettung toarb S., ma§ ifin "^auptfädilicfi bemerfen§mert!^

mad)t, im ^di)xt 1786 bie ©eele be§ gmfer Songreffe§, mie au§ beffen 3lcten

]^erborgel)t. ©in öorbereitenbeS 6rad)ten Don i!§m ftnbet fic^ gebiitdt in (6iler§)

„S)eutf^en a3lättcrn", Tl. ^-olge (1841) II. 93 ff. 3>on i^m mar ber lateinif(^e

6ntmurf , meldier 5uerft berat^en tourbe. :®r leitete bie 3>erl)anblungen. 3)on

i^m ift bie beutfd)e , bem Äaifer übergebene f^'OT-'tnulirung , meiere unter bem
Stitel „9lefultat be§ @mfer 6ongreffe§" fpäter befannt marb. '^laä) bem 2obe

ipont!^eim'§ (2. ©eptember 1790) mürbe ba§ meil)bif(^öT(id)e ?lmt 33. ^ugetommen

fein ; ber Äui-fürft magte aber wegen feines ^Inf^eilg an ben ©mfer 5punctationen

nid)t, i^n in 9tom ju |)räfentiren. 2Bie man bort gegen il§n gefinnt mar, mag
eine 5leu^erung be§ ^efuiten geller in feinem „33lid auf ben 6mfer Gongre^"

jeigen. 2ßie bie bortbet^eiligten 6r3bifc^öfe, fagt er, fo l)ätten aui^ i^re S)et)u=

tirten jeber me"^rere ^^frünben : ber für Syrier ('S.) 'ija^t eine ^Pfarrei, Äem|)entd§,

öon 8000 fl. @infünften, mo er nid)t mo^ne, ein Ganonicat ju ©t. 5paulin in

Silier, too er nic^t 3U &}0X ge'§e, unb hie '^^ropftei Dberttiefel, too er nid^t

refibire. — 9ll§ 1792 ber .Surfürft mit feinen ^e^örben öor ben g^'i^Jofet^

öon Goblenj flüi^tete, ging 33. mit bem ©eneralüicariate nad) '!3imburg a. Sa^n,

unb leitete öon ^ier aus , mä^renb ber ^urfürft fic^ nad) 9lug§burg jurüd^og,

bie geiftlic^e 9iegierung ber ßr^biöcefe; feit 1802 nur no(^ be§ re(^tsr|einifd^cn

2;^eile& berfelben, benn ben linf§rl)einifc^en i^atte ber '^apft in jenem ^a^re jur

fron3öfif(i)en Mrc^e gefc^lagen. S)er naffauif(^en Ülegierung gegenüber fuc^te 33.
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bie ^eä)te feiner J?:ir(^e ju wahren; manche barauf Be^üglit^e 5h6eiten bon i^m

ou§ bem ^tnfangc be§ 5af)tf)unbert§ finb noc^ ötn-^auben: f. Silerg, „S)cutfd)e

«Blätter", IIL 106 (üergl. überhaupt baf. III. 84 ben «rief in bex ^lote) unb

„3eitj(^i-iit ']. b. (55ef(^i(^te be§ grmelanbe§" V. 28. ^la(i) bem 5tobe be§ ßuriürften,

27. Suü 1812, fungirte 5B. al§ Vicarius capituli sede vacante. (5r i[t ni(f)t ju

oettücdijetn mit einem anberen 33ccf , toetd^en bev t^urjürft al§ S3eid)tbater an

feinem ^ofe t)attc unb ber raat)vf(i)einliii) ber Urheber 3u bem Stüdtrittc feine§

Ferren öon ben 6mfer ^punctationen ift. 9luf einbringen be§ S)omcapttel§

tüurbe er entfernt. ^Rejcr.

SBcrf: 5Jlattt)ia§ ^riebrici) 35., geboren 3u Äaufbeuien in ©ci)lr)aben

22. gjlai 1649, t 2. gfebruar 1701. ©eit 1668 ftubirte er au Sena borjüglii^

unter O^rifc^mut^ unb 23ofiu§ @ef(^i(^te unb orientalifrf)e '^itteratur, morin er

Balb feine ße'^rer übertraf unb 1670 jum ^Jtagifter promobirt toarb. 5(I§ er auf

ber 9fteife öon feiner ipcimatt) 1672 ju 5lug§burg eintraf, gett)ann er bie 'Xnge=

fe^enen ber ©tabt fo für fid), ba^ er ein ©tipenbium erhielt, toel(^e§ er barauf

öerroenbete, fofort jur Unioerfität ,3urüc£aufe"^ren unb fid) üon neuem ben geliebten

©tubien 3u n)ibmen. ^m ^a^re 1677 fam er toieber nac^ 3(ug§Burg unb

tt)urbe 1678 bafelbft jum ^4>i-'ebiger gemä'^lt, tüo er nad) unb na(^ in ben öer=

fdiiebenen geiftlic^en 5lemtern t)öt)er ftieg. ©ein »pauptftubium blieben immer

bie oricntalifdjen ©prat^en unb öerf($affte il)m bie gro^e .^enntni^ ber liebräifc^en,

famaritanifdien , i^albäifdien
, fl)rifd)en, ät^io|)ifd)en, perfifd)en, arabifc^en unb

tür!ifd)en ©prai^e einen großen Otuf , fo ba^ er fogar beStjalb oon ber ,^rone "preu^en

eine ^enfion be^og. @r t)interlir^ eine gro^e 93lenge ©diriften, öon benen aber

nur ber fleinfte Z1)ül gebrudt ift, boc^ finb ^eröorju^eben : „Targum in 1. et 2. libr.

Cliron."; ,,Martyrologium ecclesiae Germanicaepervetustum"; ,,Monumenta antiqua

Judaica Augustae Yindelicorum reperta". Unter ben ungebrudten bürften

öielleic^t f)eute nod) öon ^ntereffe fein : „Itinerarium Benjaminis cum prolegomenis,

versione nova atque notis"
;
,,Observationes in libr. Evangelior. Otfridi Monach."

J. B. Luhn, Memoria M. Fr. Becldi. Vitemberg. 1703. Pipping,

Memoria theologorum p. 911 sq. 9Jler5borf.

iBctf : gjlic^aet 33., geboren ju Ulm 14. Januar 1653, t 1712 al§ ^^rebiger

am DMnfter ]u Ulm. 5^urd) feinen erften ße'^rcr im .öeBräifd^cn, ^acob ^onolb,

loarb it)m eine foId)e i^iebe 3u ben orientalifdien ©prac^en eingcbflauät , ha^ er

fi(^, neben ber S^eologie, benfelben fein gan^eg Seben liinburi^ mibmete. ^n
iSena t)atte er grifd)mutt)'§ (eine§ getauften 9tabbi) Unterrii^t genießen bürfen. ^n
©trapurg, motiin er fic^ öon ^ena au§ begab unb toofelbft er längeren 9lufent=

^alt nat)m, ^at er ad)t Sage üor bem Uebergang ber ©tabt an ^ranfreid) im

iiMnfter geprebtgt. S5on feinen ja'^treic^en litterarifdien etrbeiten (f. ^Ibetung

I. ©. 1580) möge l)ier blo§ bie 9(b^anbluug ,,De accentuum Ebraeorum usu

musico ut abusu hermeneutico, Jenae 1678" genannt merben.

aOßetiermann, '3u-i(^rii^ten öon @etel)rten au§ Ulm, Ulm 1798.

Söolff.

ÜBcd: ^p^ilipb Seöin i^r^r. ö. 33., öfterreid)ifc^er ^^elbjeugmeifter, geb.

um 1720, t 23. Januar 1768. ©o^n bürgerlid)er (jttern trat er 1739 in ben

S)ienft ber 3trmee, mad)te ben ^lürfenfrieg, bie fd)lefifc^en Äriege, 1745 ben

gelbjug am 9tl)ein unb in ben folgenben ^al)ren ben äxiea, in ben 91ieber=

tauben mit. ipier befonber§ äeid)nete er fiel) an ber ©pi^e eine§ ©treifcorpS au§.

•Dlad) bem 2lad)ener ^^rieben erl)ie(t er ein flaöonifd)c§ ©ren^regiment, tt)arb 1753

Oberft, 1755 Generalmajor unb Gommanbirenber be§ 3öara§biner ©eneratatS.

^eröüi-ragenb burd) 6infid)t unb ßntfc^toffeubeit commanbirte er fobann n)äl)=

renb bt§ fiebenjälirigen Krieges meiften§ abgefonbevte (Jorp§ ober einen ö^lügel

ber 3lrmee. 3tm läge ber ^rager ©d)(ac^t (6. 5}lai 1757) nat)m er, um
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©c^rrei'in'g (inte glanfe ju Ibebro'^en, 23ranbei§ mit ©tuvm unb madite bie Se=

fa^ung ju befangenen. (Sv er'^iett batauf ba§ (Somnianbo üBer fämmtüc^e
(eichte 3:tu|}tien unb commanbirte bei iloÜin (18. ^uni 1757) bie SSor^ut.

Sei ber llcbergabe 33re§lau§ an bie ^^steu^en im SDecemba* 1757 f^eiüe S. bie

^vieg§geiangenf(i)ait be§ bort ftel}cnben öfterreid^ifdien Ü'orp§. 1758 3nm i^elb=

5Jlarfd)at(=Sieutenant ernannt, opetirte er 1759 mit einem felbftänbigen 6ot|)§ in

©(^(efien, na^m am 26. Wäx^ in @reijenBerg am Cueil bie pren^ifcfie Se=

fa^ung unter Siitingg^ofen gefangen, marf am 17. 3tuguft bie 'j'reu^en bei

©rünberg jurücf, um ®aun bie 35oberiibergänge ju eröffnen unb ätoang am
3. S)ecember in ^öf)ten bei 53tei^en ben G)eneral S)ierfe mit feinem 6orp§ jur

©o^jitutation, n^ofür er 1760 ba§ ©ro^freu^ be§ S^erefienorbenS ert)ie(t. 5lu(^

im weiteren 3}er(aufe be§ i?rieg§, immer ber 3(rmee Saun'g juget^eitt, leiftete

er toefentlicfie S)ienfte. — Tiad) bem ^^ri^^^n toarb er 1763 jum ^elb^eugnteifter

unb jum commanbirenben 65eneral ber 2öara§biner (Srenje ernannt, aucf) 1766
in ben (5-\;^n^errn[tanb erhoben. Surd) 3lnbal§nung ber militärifc^en toie |3otiti=

frf)en Drganifation ber 9JtiIitärgrenje ^at 23. ficf) gro^e 3}erbien[te ertnorben.

^Mrtenfetb unb ^eljnert, Oefterr. ^]3hIit.--6onO.=,(i?ei-.; ^irtenfetb, 53Uat.

5]laria=3:^erefien=Crben <B. 86 ff. ö. Sanfo.
23cd: ©eijaftian 23., reformirter I'fieotog be§ 17. ^a^r^unbert§, geb. ju

25afel 1. Cdober 1583, f bafelbft 9. mäx^ 1654. giner angefef)cnen g-amilie

entfproffen, t^eotogif(^ gebilbet auf ber Uniberfität feiner a3ater[tabt, befon=

ber§ burc^ ^. ^^. ®rt)näu§ unb %. ^;^olanu§ bon ^^olenSborf (f 1610), toarb

er 1610 bc§ (eljteren 9lact)foIger al§ ^rofeffor ber 2;f)eo(ogie, 3uerft für ba§ 3tltc

fpäter für ba§ ^teue Seftament, 1611 Dr. theol. ^n ben Sauren 1618/19 35er=

treter 23afet§ auf ber S)orbre(i)ter ©l)nobe unb buv(^ eine 9teife nad) ^^-ranfreid)

unb ©nglanb aud) mit ben bortigen reformirten Äirdjen Befnnnt, toarb er einer

ber L^pauptbegrünber einer ftrengen confeffionctten 9^id)tung in ber beutfc^en

@d)n)ei3, mie er benn aud) jeitlebeng bor ber S)orbrec^ter ©t)nobe einen foid)en

9iefpect bett)a'£)rt ()aben foll, ba^ er fie nie anber§ nannte al§ bie Sacrosancta

synodus unb nie öon i^r f^jrad), o^ne fein ipaupt ju entblößen. (Brö^erc litte=

tarifd)e ^Irbeitcn t)at er nid)t ^interlaffen
;

jnf)Ire{d)e tt)eologifd)e S)iffertationen

öon i§m finb öer^eic^net in „Athenae Rauricae" ©. 38 ff.; bgt. ferner @raf, 33ei=

träge ]m (Sefd}i(^te ber ©^nobe bon ®orbred)t @. 58 u. ö., S^otucf, ^Ifabem.

^L'eben be§ 17. 3af)rl)unbert§, 326 f. äöagenmann.
23ctfC: So'^ann S^axl bon ber 23., geb. 27. mai 1756 au Sfertof)n,

t 21. 2lugu[t 1830 ju @ot^a, ftubirte bie Steckte jn (Söttingen unb mürbe 23ei=

fi^er ber ^uriftenfacuttät bafelbft. ^m ^ai)x^ 1782 marb er al§ 9tegierung§=

rat§ nac^ (Sott)a berufen. .Oer^og ©rnft II. ^atte i^m unb bem 9tegierung§ratl)

S. (5). (Bei^Ier in feinem Seftamente bie ©onberung, Drbnung unb tl)eitmeife

23erni(^tung feiner t)inter(affenen ^^^abiere übertragen. Unter i^erjog 5luguft

ttiurbe er 6^ef ber SanbeSregierung unb einige Sa'Circ fpäter (1814) ?ÖtitgIieb be§

ge'^eimen ^3Jlinifterium§. ©eine ©teile al§ ^anjlcr legte er im ^ai)xe 1823
nieber. 5(u^er einigen juriftifi^en ©diriften fdirieb er bortrefftic^e ß5e(egen=

:^eit§gebic^te.

^l. ^Mrotog YIII. 262. 23 c ct.

Söerfcborff: (Beorg ^^^^ilipb ßubotp't) bon 23., Jh-^t, ©taatSmann unb

publiciftifd)er ©(^riftfteller, geb. 14. ^Ipril 1778 ju .spannober, t 27. Februar
1858 auf feinem &ük @rünt)of bei Otegentoalbe in .^interpommern. 6r ftubirte

juerft in ^ena 2;i)eologie, bann in ©öttingen 9-1lebicin unb erloarb bafelbft 1799
bie mebicinifc^e S)octormürbe. 1810 mar er ßrjielier be§ ^urprin^en bon -•peffen,

1811— 18 be§ (Srbprinjen bon 3(n'^alt=25ernburg. ©eine ©d^rift: „5ln bie

bcutfc^e Sugenb. Ueber ber Seiche ^o^ebue'ä", .'pannober 1819, beranla^te feine
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SSerujung in ben pveu^iji^en <Staat§bienft ai§> ^Jlitglieb be§ DBeixenfuvcoUegi^

um§. 1820 3um ge'^eimen £)16er=9te9ievun9§rat'^, 1821 jum öortragenben giaff)

im 6ultu§mtnifterium befötbert, leitete er ba§ 55ol!§|(^uttt)e|en unb gab bie

„Sa^rBüc^er be§ ^xeu^^en 9}olf^f^ultDefen§", 93evlin 1825-29, 9 Sbe.,

ifexan^. ©päter touxbe er jum @enerat6eboEmä($tigten ber berliner Uniöerfität

ernannt, 1827 aber nad) feinem Uebertritt jum i?at^olici§mu§ entlaffen. ©eit=

bem mibmete er fi(f) auf feinem (Sute bem Sanbban, 6t§ er nac£) bem 9iegie=

xungSantritt ^riebrid) 3öil^elm§ IV. (1840) in ben ©taat§bienft juiücfberufen

unb unter SBerleil^ung be§ 'ilbet§ jum 5präfibenten be§ neu errichteten 2anbe§=

De!onomie=6o'ttegium§ er'^oben toarb. 9}on feinen ©d^riften finb nod) ju er=

tüäl^nen: „©efammelte Ianbh)irt^f(^aftli(i)e ©d^riften", SScrlin 1849, 51, 2 33be.

mtn]d, @el. %miW- 9fiofent^al, gonbertitenbilber au§ bem 19. ^a^r=

l^unbert I. 1. 2. 5lufl., (S. 466 ff. 5^ippoIb, 2öeld)e äßege führen nad^

gtom? |)eibelberg 1869, @. 375 ff. ßnefc^fe, S)eutfd)e§ 5lbeI§=ße3:ifon I.

257
f. ©teffen^agen.

93cctcr: ß'^riftian ©ottfrieb f&.
,

gabrü^err, geb. 2. ©eptember

1772 3u Oberlidjtenau in ber Dberlaufi|, tt)o fein SJater Pfarrer toar unb f
23. Dctober 1820. 6r mürbe im öäterlidfien -giaufe gebilbet, unb jeigte f(^on

üU ^nabe ©(i)arfblid, gro^e SBipegierbe unb ein tieffitttid)e§ ^efü'^l. @r er=

lernte in S)re§ben bie ^anblung unb !am in ben erften neunjiger So'^ven nacf)

6t)emni^, mo er fic^ 1795 felbftänbig machte unb 1797 bie ^irma SSeder unb

©(i)rap§ grünbete, bie bi§ 1872 beftanben !§at. @r mar ein e^ter ^^-abrüfierr,

unb einer ber erften, melctie ben ®runb legten, ba^ au§ ber Iteinen ^^roöinjial^

ftabt mit 6000 ©inmo'finern fic^ eine bebeutenbe f^^abrifftabt bon (im Sa'^ve 1873)

72000 6inmo!§nern entmidelt l^at. S. gab ^uerft ber in 6t)emni^ fd)on frü'^er

ein^eimifd)en j?attunmeberei einen bebeutenben ^Xufft^mung, begrünbete im ^aijxe

1802 eine i?attunbru(ierei, bie bi§ 1810 ^u brei großen ©rudgebäuben nebft

f^ärberei, Sroden^auS k. anmu(f)§. 1811 erbaute er eine bom 3Baffer getrie=

bene SäaumlooEfpinnerei mit fieben großen ©älen. 51unme{)r bef(i)äftigte er gegen

3000 9lrbeiter unb mürbe fo für 6'^emni^ ber erfte, ber bie f^abrüation in

großem ^J^a^ftabe betrieb. 5lber me'^r nod^ at§ feine inbnftrieEe 33ebeutung galt

f(f)on feinen ^^itgenoffen feine 5Jlenfd)enfreunbli(^!eit. 6r, felbft unberl^eiratl^et

geblieben, mar ber S)erforger ber SBittmen unb Söaifcn. S)rei Söaifen 30g er

in feiner ^au§=, fe(^§ in feiner Ocfonomiemirt^fc^aft ouf unb bereitete alten eine

anftänbige ©jiftenj. ^-ür bie in ben f^abrifen befd^äftigten ßinber grünbete er

eigne ©^ulen, bie er felbft oft infpidrte; ben 2el)rlingen lie^ er S^iii)m= unb

9J^ufi!unterric^t crt^eilen, atten bereitete er attjäl)rlic^ eine feierlic£)e unb rei^c

6l)riftbef(^eerung. Änaben , bie fid^ in feinen (5d)ulen auS^eidineten, gemät)rte er

bie 531ittel p meiterer ?lu§bitbnng; reic^lid^ unterftü^te er arme ©l^mnafiaften,

unb fünf junge ßeute lie^ er auf feine J?often ftubiren. 5lm gro^artigften

mir!te er im 2;l)eurung§ia'^re 1816— 17. ^n rau"^er Sa'^reSäeit reifte er felbft

nadi) ^Polen, mo er gro^e ©etreibemaffen anfaufte, bie er in ßliemni^ tl)eil§ ju

billigem greife, tl)eil§ ganj unentgeltlidfi ben 2lrmen ablief. 200 9lrme er'^ie^

ten ein "^albeS ^a'^r "^inburd^ täglich il)r Srob öon i^m, unb 70 ^inber lie^

er 53littag§ in ber Q^abri! belöftigen. i^n feinem ganjen SBefen mar 3?. ein

energifdt)er gl)ara!ter, bigmeilen, menn ©ng^^er^igfeit unb fteinlid)e ©elbftfud£)t fid§

il)m entgegenfteltten, nid^t ol^ne ^^eftigfeit. @r mar, einer rationellen Sluffaffung

folgenb, fromm unb bei alten Unternehmungen tooU be§ fefteften (Sottöertraueng.

6r mar ferner ein ed^t beutfdf)er ^^atriot, moljnte al§ '^'Rann bon 45 ^al)ren bem
SBartburgfefte bei unb urtl)eilte, ba§ unreife ©treben ber ^ugenb mo^l er!en=

nenb, über ben «f^ern be§ ermadfiten beutfc£)en 35ol!§bemuBtfein§ unb beffen einft

3u ertoartenbe fjolgen mit fieserem, burd^ bie ft)ätere 3^^ geredf)tfertigtem Slide.
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33. ftai-6 infotge eine§ ."pevjfefilevg. S)a§ banfBare ß^enmi^ emciitete feinem

cbten ^Bürger im ^ai)xc 1870 eine Sitbfäulc t)on ßrj, auf (Sranit fte^enb, ein=

fad§ unb teiirbig, bem d^axatttx be§ (Seieievten entfprei^enb.

Sampxecfit.
fetter: ß^riftiane Souife 9lma(ie S., gefi. ^leumann. ©ie njurbe

aI§2ocf)tercine§ (5d)aujpiel=3^ivector§unb bramatii(f)en S)i(^tex-§ — ((Sottfrieb öon
Bouillon unb Äunj Don Äauffungen maren bie .gelben fetnev Üiitterfi^aujpiele) —
in .troffen in ber ^Jceumavf am 15. Secember 1778 gefioren. (Sie mürbe öon
i'^rem Später forgfältig für bie (S(f)aufpie(funft erjogen unb fpielte j(f)on in einem

3l(ter t)on im] ^a^xm. ^m ^a'^re 1781 fam fie nat^ äöeimar, n)o it)r ^Oater

bei ber SelIomof(f)en Ö)efeIIfc£)aft Engagement gefunben l^atte. SJon ber Aperjogin

5lmalie in befonberen ©(f)u^ genommen, öon ßorona ©djröter erlogen, entlüirfelte

fie fic^ äur eben fo fc^önen, al§ gebilbeten Stungfrau. 5]^it 13 ^at^ren öerbr

fie i^ren 9}ater. ©ie mürbe je^t mit ber 5]tutter unb jmei ©efd^miftern an bem,

unter @oet^c'§ Leitung geftettten .^poftl^eater engagirt unb mit 15 ^a^ren mar
fie unbeftritten bie erfte )3ieb§aberin be§ Srauer^ unb 2uftfpie(§. 3)er i^o] unb
bie Sii^terfürften 2öeimar§ fi^ä^ten unb liebten fie ungemein. 9luc^ ber alte

x^eaterfenner öotter, ber mit i^r befreunbet mar, [teilte fie G^arlotte 5(cfermann

jur Seite, mit bereu Sc^icffal hü^ il)rige über^au^jt bie größte 3lef)nli(^feit jeigt.

1793 ^eiraf^ete fie ben @d)aufpieter Secfer, ber in tomifc£)en ÜtoIIen SSeifatt

fanb, ber jebod^, mie bie meimarfc^e ©i^ute über^upt im Öuftfpiet, jur 6ar=

ricatur neigte. Söä'^renb be§ ©ommerg 1797 erfranfte G^riftiane S. in Öauc^=

ftäbt (bie ÖefeUfc^aft fpielte im bortigen SSabet^eater), am 18. 3luguft tran§=

portirte man bie Sobfraufe nad) Söeimar, mo fie am 22. (September ftarb, im
no^ nid)t tiottenbeten 20. 2eben§i;a"^re. ^'^re te^te Stoße mar „@up^rofl)ne" in

ber 3<^uBeroper „S)a§ ^^^^t^^'^^^inudden" ; bat)er nennt fie (SJoet^e in bem @ebid)t,

me(rf)e§ il^r Slnbenfen beremigt ^at unb melc^eä juerft im Si^ttter^fdien '^3{ufen=

3ltmanarf) öon 1799 erf(^ien, bei biefem ^3^amen. (Sie lf)atte eine reijenbe @e=

ftalt unb einen fdiönen, au§brucf§tioIIen, öon btonben Soden umra'^mten ,^opf.

3^r S)enfmal ftet)t im meimarfc£)en 5|}arf. %U if)re trefflidiften Dtoüen rül^mt

man Smiüa (Satotti, Dpf)etia, ^Ifenafia in ßo^ebue^g „SenjornSfl;", Stmatie in ben

„ütüubern", !Gottc^enim ,,S)eutfc§en^au§bater", ßuife in „Kabale unb Siebe", bie

5li(^te in ®üetf)e'§ ,,(SroPop'^tf)a." 9(ucf) fomifc£)e unb J?nabenroIIen fpielte fie mit

33eifaII. Sie ift eine ber tiebli(^ften unb pocttfcf)ften @rfcf)einungen ber beutfd^en

3;f)eatergefd)i(^te. ^i)x (Satte, ber Äomifer 33erfer, mar unter (Soetl^e Stegiffeur,

lam fpäter nad) -Hamburg unb erfd)eint im ^a^re 1809 at§ illitglieb be§ ^re§=

tauer 2§eater§ unter Streifs S)irection. (&x f)at jule^t geifte§fran! in Söeimar

gelebt. Seine ameite ©attin mar bie Sängerin 9)Hnna 33., geb. 3imbrof($.

f^Qi. @rfd) unb ©ruber YIII. 298 f.) ^örfter.
33ct!cr: SoruetiuS 35., geb. ju Seipjig 24. October 1561, goüega an

ber J^omagfdiule, 5pfarrer ju gtoi^ti^, 1592 ^:|}rebiger ju @t. 9^icolai in ßeipjig

unb 1599 S>octor unb ^^rofeffor ber S^^eotogie; megen feiner fc^arfen i?an3el=

polemif gegen ben .^rl)ptocaIt)ini§mu§ ^eitmeife fuSpenbirt; t 25. ^lai 1604.

iXm bie Sobmaffer'fd)e Uebertragung ber fran3öfif(^en ^pfntmen be§ „facramenti=

rer*ifd)en StäbelSfü^rerS 33e3a unb ^larofS mit i^ren „fremben franäöfif(^eu unb

für bie melttüfternen D^ren liebtii^ ftingenben ^Jielobien" 3U berbrängen, über=

fe|te er bie ^fatmcn: „^n ^:pfalter S)abib§ @efang§mei§, 5(uff bie in 2ut^cri=

fd^en Äiri^en geroöt)nüd)en 93teiobel)en 3ugerid^tet", 1600 unb bi§ 1661 oft aui=

gelegt. 5!Jian(^e§ babon ging in bie @efangbü(^er über. Seine Ueberfe^ung ift

fe^tic^t aber auc^ mäffrig. ((Socb. (Srunbri^ Suc^ 4. § 126, 13.) Sonftige

f^eologifi^e Si^riften berjeic^net ^ö(^er. b. 2.

öccfcr: § ermann 23., in 9loftod geboten om 13. 9lpril 1719, ftubirte
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bafelbfl bon 1736—39 bie 9ted)te uub tvax barauf mt1)xm ^a^ve Gv^ie'^er, öon

1739—41 im .^paufe be§ ^erm öonÄampt; auf iToppeloro Bei ©üftrolt) bei bereit

©o'^n Slicior, unb |eit 1742 al§ ^^ü^rer ber trüber ©oSmann auf ben llniber=

jitäten ipalle unb Seip^ig. ^lai^bem er barauj jeiu jutifti|(^e§ ©tubium in ^ena

fortgefe^t t)atte, tourbe ex 1746 in 9toftoii jum S)octor j. u. ptomobivt unb

1747 ^rofeffoi- ber ^nftitutionen unb enblid^, nac^ einer fürseren Se^rttjätigfeit

an ber (1760—89) öon ^Jtoftoii naä) 33ü|iott) Verlegten Uniöerfität, im ^afire

1768 ^^t^rofeffor unb Sirector be§ (sonfiftorium§ in (BreiySwalb, tt)o er noc^ brei=

|igiäl)riger ^Initgffiätigfeit, bcren 9lugBeute namentlicE) auf bem ©cbiete be§ ^ir=

(i)enrec^t§ in feiner Scfirift: „Erläuterungen üBer ha^ ^irii)cnrec^t", 1772, t)or=

liegt, am 26. ^eBruar 1797 ftarB.

S5gl. üBer il^n unb feine ©Triften: ^oppe, ©ei. ^:)U(flenBurg I. 10, 9h.

1—27. Sieberftebt, SeB. 51eut)orpomm. ®el. JTofegarten, ©efd^. ber Hniberf.

©reifStoalb I. C^ä der mann.

83cdcr: Soljann giubolf 58., ©o'^n be§ S)octor i^oliann ^'^ermann 33.,

^rojefforS ber Slieologie in (Sreifäwalb unb feit 1751 5t>a[tor§ an ber 53tarien=

ür^e 3U SüBerf, marb am 28. Wäx^ 1736 3U Dioftocf geboren, promoDirte al§

Dr. juris 1768 ju ®rei|§it)atb unb öermaltete feit 1769 ba§ 9lmt eine§ ©ecre^

tär§"ber i?ämmerei ju SüBed Bi§ an feinen am 18. S)ecemBer 1815 erfolgten

2;ob. 9}on feiner ©cf)uljeit an ben gefct)i(f)tti(i)en ©tubien juget^n, öon beren

@rünbli(^feit er burd) mel)rerc öon ber 33erliner 3lfabemie unb ber ^aBlonon3§=

fl)'|d)en ©efeEfc^aft in i^^cip^ig gefrönte ^;^rei§fd)riften 3eugniB ablegte, :^at S.

bie gjtn^e, inelc^e if)m Bor 1768 feine ©teEung at§ (ir^iel^er unb ©ecretör in

gamiüen be§ S)omftift§, fpäter bie nic^t geringen ^Inforberungen feines 9{mte§

liefen, treuflei^ig Benu^t, um ba§ ^Jlaterial ju feiner „Umftänblii^en ®efd)id}te

ber ©tabt ßüBed" ju fammeln, bem einzigen äöerfe ber 9lrt, ba§ mir Bi§ je^t

Befi|en. 3)ie erften Beiben 33änbe, Bi§ jum meftplidlif^en fyriebcn reid)enb, er=

fd)iencn 1782— 84. S)ie <^erau§gaBe be§ brüten, ba§ 18. ^a^r'^unbert Bel)an=

belnben 33anbe§, marb burd) bie 9lengft(id)!eit ber Se'^örben Bi§ 1805 öerjögert,

mie i^m au(^ nac^ bem (Seifte ber 3eit ba§ ^atl)§ar(^iö für ba§ gan^c äßer!

oerfd)loffen BlieB. Xxo^ biefe§ augenfd)einlid)en 93langel§ unb ungeachtet einer

Bto§ äußerlichen ^ragmatü, meld)e be§ tritifd)en Urt^ei(§ üBer bie Benu^ten

Quellen unb be§ 6inblid§ in ben tebenbigen 3ufanimen'^Qng ber ©reigniffe er=

mangelt, "^at ba§ 33ud§ gute S)ienfte geleiftet unbift nodjbem f5orfd)erunentbel)rli($.

%l. S. 6- -^oppe, Se^tlebcnbe§ gelehrtes 'OJledlenBurg. 3. ©tüd. Stoft.

u. Seipj. 1784. ©. 8 ff. S)eede, 33eiträge 3ur SüB. @efc^ic^t§funbe. SüB.

1835. ©. 41 f.
^tanteU.

23cdcr: Sonftantin ,^uliu§ 33., ^]T|ufif[e^rer, Gomponift unb ©ci)rift=

fteller, geB. ju ^reiBerg 5. ^-eBruar 1811, ©d)üler 9lnader'§ unb fpäter 5ßice-

birector be§ bortigen ©ingbereinS. ^^tad)bem er nod^ in ßeip^ig pljitofop'^ifc^c

unb mufifatifi^e ©tubien getrieBen "^atte, trat er 1837 ^ur ©d)umann'f(i)en

gjlufüjeitfctirift, für bie er eine große 9ln3al)l 9lrti!el lieferte. Um 1843 lebte

er 3U Bresben al§ ^BufiKe'^rei; unb ftarB 3U OBerlöSnit; am 26. gebruar 1859.

©eine Gompofitionen, bon benen ctma 40 Dpera gebrudt finb , befte:^en meift

au§ ein= unb mef)rfttmmigen ßiebern (Sorelei, 9ieiter=, ©(^i[f=, ^]]Unne= u. a. Siebern,

2:er3etten u. a.); ferner: „gigeunerleben", 9ll)apfobic für 93Kinnerd)or unb Dr=

c^efter, aufgcfü^^rt in ßeipjig 1845; „®ie ©rftürmung bon S3elgrab", Dper mit

felbftgebid)tetem ^e^t, in ßeipjig aufgeführt 21. ^mai 1848 (?Rec. klugem, mn].-

3tg. L. 411). ©cl)riften außer ben 3eitung§arti!eln : „Harmonielehre für S)i=

lettanten", 1842; „kleine .^armoniele'^re" k., 1844; „iHännergefangfc^ule",

1845. 5tuc^ ein paar mufifalifc^e Ütomane. b. Sommer.
^Ctfcr: .^arl griebric^ 33., geb. 3U Berlin im ^a^^re 1777, t ebenba=



Boeder. 223

felfift am 15. mäx^ 1806. (SeBübet ju ^Berlin unb §alle, ^ier unter ^. %.

SBolT, tüanbte n fid§ mit jeiner Steigung ]xüt) bem ©tubium ber ßjefct)t(^tc ju.

©eine Ävänftid)fcit geftattete e§ it)m nidCit, bie Saujba^n, bie er aU ^JUtglieb be§

©eminaxS für geWjrte Sdinlen eingefd)tagen ^atte, lange iort^uleljen , er fal^

ft(^ gejtüungcn im ^a^rc 1800 in ba§ 5|3rit)atleben ^urürfptreten. 3}on bo ab

^at er bie i^m nod) bejcfjiebenen fed^S ^at)xc feine§ ßeben§ gänjiicf) litterarifd^en

2lrl6eiten gfn)ibmet, n)e(d)e buvd) i'^re (5;igent^ümlid)!eit bie i^fortbaner feinel

9lamen§ berbürgen. S)a§ toid^tigfte feiner |o entftanbenen 3BerIe t[t feine „9}}elt=

gefd^idjte für Äinber unb Äinberle^rer" (9 33bc. 33erlin 1801—1805), ba§ für

bie ä^crBreitung gef(^i(^tli(i)er ^cnntniffe in ben bejeic^neten i^'reifen eine gonj

ungelüö'^nticfie 3Bir!ung gei)al6t l^at. .5)on biefer ©cite f)er, ber te^rl^aft=päbago=

giften, nid)t ^ttüa ber gelef)rtcn, barf e§ allein Beurt^eilt toerben. S)ie fyortfe^er

unb UeBerarBeiter be§ 2öer!eg, äöoltmann, ^. 51. ^Pienjel, SöbeE, 5lb. ©c^mibt

^aöen bie urf)3rünglid)e ^''altnng bc§ 2Ber!e§ allmäf)tid) böEig umgemanbelt, o^ne

fie burd§ bie unleugbare toiffenfdiafttidiere 25ertiefung fd)(ei^t^in 3U erfe^en.

S)er UBert"^ unb 9lei3 ber S. eigent^ümli(^en SBcarBeitung Bleibt na^ Vok bor

beftel)en, unb i^r Sefer!rei§ unb ba§ ^^sublicum ber fpäteren 3lu§gaben faEen

!aum me'^r äufammen. @§ §at ba'^er einen ©inn, menn ba§ 3Ber! tro^ ber

ft)äteren Umarbeitungen miebcr aufgelegt tt)irb in feiner genuinen (Beftalt. @in

äl)nlid)e§ 2ob öerbienen Secfer'g „(Srjälilungen au§ ber alten äöelt für bie ^u=
genb" (3 33be., SMe 1801-1803), nur ba^ burd) bie f^atcre 3(u§gabe burc^

@dftein unb i1lufäu§ il)r urfprünglid)er Gl^araftcr nid)t gerabe^u ein anberer ge=

Sorben ift. gortfe^ungen ^at biefe§ 2Bert burd) @ünt~^er „Site ^4>ei'fei-'='^i-'iegf"

(|)atte 1842) unb burd) @. g. |)er^berg „S)ie @efd)ic^teber g:)teffenifc^eu Äiiege"

(2. Slufl. ;^alte 1861), er'^alten,' benen aber, wie ba§ gar nidit ju üermei=

ben, eine ööüig felbftänbige .^altung aufgeprägt ift. 3^- 5X. Söolf l)at feine

©t)mpatl)ie für 33., ,,ben ju frü'^ öerftorbenen !^offnung§tiotten Jüngling — ben

SJerfaffer öon geliebten @efd)id)ten für bie^ngenb", feiner ^dt angbrüdlid) au§=

gefprod)en. (S3gl. litterarifd)e 5tnale!ten IV. ©. 387.) SBegcle.

Sßctfcr: Äarl 2}5ill)etni 3?., ber belannte gefi^idte ^Mnafätfc^er tft an=

geblid) 1771 in ©peier geboren, Ujo fein S5ater ©t)nbicu§ toar. 6r mibmete

fid^ bem ,ßaufmann§ftanbe, errid)tete in ^Jtann'^eim eine Studi^nblung unb

mad)te Sanferott. ^m ^ai)xe 1806 arbeitete er in ^3tannl)eim al§ ©olbfdimieb

unb l^ier mad^te i^x. (ircujer bie ßrfa^rung, ba^ 93. gried)if(|e ^öniggmünjen

in ®olb nac^bilbe. S)arauf ging er nat^ Offenbac^, too er als Äunftlieb^aber

unb ^unft^iinbler auftrat. ®ort fannte man il)n nur unter bem Flamen be§

„5lnti!en=33cder", unb mürbe er mit bem ^^ürften bon '3)fcnburg, ©encrat in

franjöfifdien 2)ienften, befannt, ber ein ^l^lün^frcunb toar unb in bem Umgang
mit f8. eine Unter'^altung fanb unb i'^n barum begünftigte. @r ertl)eitte feinem

(Bünftling ben ^ofratljStitel unb bereitete \i)m burd) feine @unft eine gead)tete

©teüung. 3ßeder'§ ©amndung bon •)3lün3en, hemmen unb (Semälben erregte

bie 9lufmer!famfeit ber Äenner; u. a. befud)te i'^n ß)octl)e im Sa'^re 1815

(Jt'unft u. Slltert^. I. 65). gr galt al§ großer iltünslenner. S)ie falfc^en

^Dlünjen, bie er in Dffenbac^ in atter ©tiUe anfertigte, bracf)te er burd) 5ran!=

furter ^uben in i^anbel. 9luf toeld)e Söeife er e§ mijglic^ gemadit, eine 9teil)e

öon mel)r al§ 330 SJ^ünjen, alfo meit über 600 ©tcmpel in fold)er 3}ott!om=

men'^eit ju ©taube ju bringen, bleibt rdf^fel^ft, inenn man aud) meint, ba^

in t'^m ein eminente? 2;alent, gro^e .^anbfertigleit unb eiferner ^-lei^ fi($ ber=

einigte, ^m Sa'^re 1825 marnte ©eftini bor bem falsiticatore oUramontano

unb ba fanb e§ S. für angemeffen , al§ "Dtadialjmer antifer ^Jtünjen !§erborju=

treten, ©eine ©tcmpel gingen nad) feinem 2obe, ber am 11. 5(pril 1830 er=

folgte, in ben i^efi^ einc§ 5pribatmann§ über, ber ben ^l^tünjliebliabern ©jemplare
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bei- ©ammlung üon 331 BtM in SIet au§^rögte. Wan ^at 133 ©tütf Qtte=

c^tfc^e, 136 ©tücE römifc^e, 25 loeftgof^ififie, 1 meroöingijcE)e, 19 faroltngifcfie

unb fpätere Ädfermünjen, 7 öerfdiicbene 9:itün3en be§ 5)littetattei-§ unb ber

neueren ^eit, 9 Oiof^münjen unb 1 l)|enl6ui*g{|(f)e al§ Seder'jc^e ialfcfie ^itün^en

nad)gett)iefen. ©te{n6üc£)el unb 5]3inber ^aBen 33er3eid)ntffc ber i^nen befannt

geworbenen Seder^jdien jalfd^en ^^Jtünjen §erau§gegeben. Söaltfier.

IBcdcr: Äarl ^^erbinanb 33., beut|ci)er ©rammatifer. @eb. 14. %pxil

1775 3u ßt)jer an ber 5RojeI, jwei ^a^re im ^riefterfeminar ju ^ilbe§f)eim,

neuuäe^njä^rig Sef)rer am :SDJe|){)inum bafelbft, feit 1799 aber ber ^Jtebicin 3U=

getoanbt, [tubirte in ©öttingen, eine ^eit long S)irector ber ©atpeterfabrüation

im tS^ar^bepartement, 1814 35orftanb me'^rerer 5]^iütär^o§pitä(er p 3^ran!furt

a. g]^., 1815 pra!tif($er Slrjt in Offenbad^, t ^. ©e^jtember 1849. @r toar

eine irif^c^ anjie^enbe (Srfdieinung. 2lu§ eiferner ?Otebitation unb öertiefter

©cbanfenarbeit büc!te er ^eE unb feft in§ !i3eben. @r fanb feinen eigentlii^en

SSeruf, a(§ er 1823 fein .»pauS unb feine ^amiüe ju einer fleinen @r3ie!^ung5=

anftalt ermeiterte. Ser Unterrid)t, ben er erfreute, fü'^rte i^n jurücf jur

©|)ra^forf(^ung, ber er fid) fc^on 25 ^at)re früher a(§ ©c^ulmann mit 2}orliebe

3ugert)anbt §atte. @r toar beinahe ein g^ünfäiger, al§ er neu begann : aber feine

litterarifcfie 2;f)ätig!eit jeigt auffteigenbe ^raft: „äöortbilbung" 1824, „Drga=
ni§mu§", 1827, „3tu§tüt)rli(^e beutfd)e ©rammatü", 1836. 1838, „©eutf^er
©ti(", 1848, babon jum 2:^eit ©c£)ulbearbeitungen unb neue 3luflagen. 5Ran
merft, ba^ feine 35ilbung^iai)re in eine öorjug^toeife p^iIofo|)f)ifc^e @po(f)e fielen.

9ln!nü:pfenb an 2Bi(f)e(m öon .^umbolbt, aber gerobe ba§ @igentt|ümli(f)fte in

beffen ünguiftifi^en 9tnfi(f)ten öerfennenb, erneuerte 33. bie p§i(ofo|)f)ifc£)e <Bpxaä)=

(ef)re be§ öorigen ^a^^r^unbertS, meldte eine ©efc^ic^te be§ menfc^Iidien 25er[tan=

be§, eine ftnnli(^e Sogif fein tnoEte. @r tou^te fe!^r toot)!, ba^ bie (Sprache bie

S)inge unb ifire 35er^ältniffe nidit fo barfteltt, tüie fie un§ t)eute erfc^einen ober

mie fie an fiif) ftnb, fonbern nur fo, toie fie in ber J?'inb§eit be§ 5Renfc^enge=

f(i)Ie(|t§ öon einer nocf) gans in finnli(i)er 3(nfrf)auung befangenen ^ntelligeuj

aufgefaßt mürben. 5lber anftatt biefe finnlirfie 9iuffaffung§meife jum 9lngelpun!te

ber {5^orf(^ung ju mad)en unb bie öerfcfiiebenen ^Jtet^oben ju ergrünben, in tDet=

{|en t)erf(i)iebene Sprad^en it)rer 5lufgabe geredf)t merben, be'^anbelte er ba§ 2)en=

fen ober öietmefir gemiffe logifcE)=metap^l)fifd)e Kategorien tt)ie eine 5^atur!raft,

burc^ meldte bie (5prad)e unmittelbar l^eröorgerufen toerbe. .^n biefer ^lai^t be§

@ebanfen§, ber ftd^ ben Saut untermirft, fa'^ er ba§ Drganif(^e ber ©pradE)e.

2öie bie ^X'i)^W ?>^'^ bergteidt)enben 9lnatomie, fo foUte fid) feine (Srammati! pr
comparatitien öerl^alten. @r fe|te bie ^iftorifi^e ^^orfdtjung überall öorau§,

oberer mar toeber i^rer ^tefultote nod§ i"^rer ^]]ietf)obe öoßfommen mächtig: too

er al§ 6tt)motDg eigene ©d^ritte mögt , ift er gcftraudt)elt. @r tjoffte burd^

Intuition unb S)ebuction mit einem 'DJkte ^u erringen, mag lange gebulbige

inbuctioe 3lrbeit öorouSfe^t. 6r moEte bom ^eul^odl)beutfd|cn ou§ erreid^en,

toaS ftreng genommen nur ba§ Stefultot ber legten 9lnaÜ)fe oller auf ben ur=

fprünglidl)ften 3uftanb rebucirten ©pradjen fein fonn. ®ie -^vage: ©jiftiren im
©bro^gefül)! be§ 9tebenben grommotifctie i^otegoiien, bie berfelbe lautli(^ nidf)t

bejeidlinet? beantmortete er mit ^a unb unterfc^ieb bemgemö^ 3toifd)en logifdf)er

unb grammatifd)er ^5?orm: „3llle ©prod^en bejeii^nen burd) SSetonung unb 2Bort=

folge auf öoEfommene SJÖeife bie logifdfie f^orm, inbe^ fe^r biete ©prod^en, näm=»

li(^ aEe nii^t fledirenben ©prad)en, bie grammotifd^e g^orm nur unöoEtommen
bejeid^nen." — Sie Öogtf (aber feine§tt)eg§ bie formale) foEtc ba§ Ütegulotib

ber (Brommotit merben. 5Hd)t bie g-orm, fonbern bie SSebeutung toor ®mnb=
läge be§ ©t)ftem§. S3on i^r ging bie 2)arfteEung unb 'itnorbnung au§. @§
mürbe nidl)t bog f^ffte, finnli(| ^^opore, bie i^oxm, öorgelegt unb baron bie
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^ragc nad^ i^xex Sebeutung Qe!nüpft. ©onbern ba§ Unitc^ere, iöevmutl^etc, @r=

fc^loffene gab ben fyabeti ber ^ete^vung ^ev. Siefe päbagogifc^ getri^ öerje'^Uen

3inf(^auungen ^abcn gteic^tüol, getragen buvc^ inatK^c Oertuanbte Slenbenjen in

2ßijfeni(i)att unb Unten-icf)t, ettoa 30 ^a^re lang bie beutjrfie (5cf)ute be^err](^t

unb auf bie grammatii(^e 33e§anblung iottiot ber mobemen wie ber daf|"if(i)en

Sprachen tiefgreifenben ©influB geübt. -JJlan t)at red^t gef^an, fie lieber p
tiertajjen, aber man ^at noc^ lange fein ülec^t, i^ren Urheber aU Sbrac^forfd^er

bei ©eite ^u fc^ieben. oteinf^arg llritif (@rommatif, 5ogt! unb ^^^ii)c^otog{e

1855) njar of)ne 3}er[tänbni^ für baö @cf)te unb Sebeutenbe in 33ecfer. 5B. ift

ni(i)t bto§ ein guter 33eoba(^ter auf bem Öebiete bes ^}ieu§ocf)beutf(f)en, jonbern

er f)at [icf| aud) ba§ 3]erbienft erworben, un§ faft gtei(f)3eitig mit bem vierten

Sßanb bon (Brimm'S Ö)rammati!, föctrfier nur ben einfallen ©a| barfteüte, eine

öoEftänbige üergteii^enbe ©t^ntar be§ Steu^odibeutfdEien 3u fd^enfen, mobei ba§

2ltt= unb 5Jlittet^o(i)beutf($e fefir einge^enbe SSerücfiic^tigung fanb unb auc^ bie übri=

gen germanifrf)en fotoie bie tiermanbten Sprad^en herangezogen tourben , (entere

in umfaffenberer äßeiie ai^ felbft bei @rimm. S)abei bot ba§ 3Iu§ge^en bon ber

IDluttertprac^e aU bem ©egenftanbe unferer unmittelbaren fprac^lic^en (vria^rung

große 5]ort^eile, bie ]\äj feine tinguiftifc^e S3etrad)tung barj entgef)en laffen.

3(u(^ SecEer'g StiUe'^re ift öoE öon feinen iBemerfungen. Unb toaS feine attge=

meinen 3(nficf)ten über bie Sprad^e betrifft, fo mirb niemanb leugnen, ha^ bie

Statur ber S^inge b. i). audf) bie i?ategorien jfbenfaU§ ein fyactor mit in bem
'^^roce^ be§ llrfprungg ber 6prac^e finb. 2)e§^a(b mu^ bie Q^orfdfiung barüber

?tuffcf)lu§ fud)en, toeld^e ilategorien in einer beftimmten ©prac^e mirfen unb mie

fie barin jum ^(usbrudf gebra(^t finb. S)a^ eine ä'^ntic^e ^^orberung n)enigften§

bur(i) 35. feftge^atten frf)ien unb ba^ er für ba§ 5teu^od)beutfc^e biefelbe fo ener=

gifd^ 5U erfüllen trai^tetc (freiließ in bem ^rrf^um bamit ettüag für alle ©pra=
ä)en ®ü(tige§ ju liefern), ba§ mar e§ mol, rt)a§ i'^n einem ^^^l^ilofop'^en rtie

Xrenbelenburg mert^ madl)te. ©iuige funbamentale ßrfi^einungen in bem Qchtn
ber ©prad^e, bie Unterfdl)eibung jtüifc^en SSegriff§= unb ^yormmörtern, bie fort=

f(^reitenbe ^nbiöibualifirung au^ toenigen (Srunbformen, ben lleberflu§ ber 2Bort=

formen, ben bie ©pro^e benu^t, um Unterfdjiebe ber Sebeutung ju bejeid^nen,

(S^ifferen^irung) ic. "^at --ö. gauj ricf)tig erfannt. @§ märe 3^^^ ba^ eine pro=

buctibe ^ritif ba§ t^rud)tbare in feinen 9tnfdf)auungen für bie beutfd^e Söiffenfc^aft

iurüdjuerobern fu(Jte. — 51. ^tefr. XXVII. (1849) 2, 722. ^elrngbörfer, iBeder

ber ©rammatiter, gvanff. 1854. ülaumer, llnteiT. 80. @cfd^. 625.

3S. ©d^erer.
93cdcr: J^onrab '^., Dr. theol., t 1588; einer ber biet gerufenen unb

biet gemanberten ftreng Iut§erif(^en Streitf^eotogen be§ 16. ^al^r'^unbert§ au§

bem .i^reife ber ^Jlörlin, (J^emni^ unb Xileman .^e^^ufiu^, mar ber ©ol)n eine§

33ürgermeifter§ ju iBraunfc£)meig, '^at 1552 ^u SBtttenberg promobirt, bann nod§

in Otoftod ftubirt unb erfc^eint balb barauf al§ ©ocent in 2Bittenberg. ©ein
ftrenge§ ßut^ert^uni '^at i^m balb 5lnerfennung berfdiafft, er ttiurbe nac^ i?önig§=

berg unb 33raunf(^meig al§ 'iprebiger berufen, ging aber al§ ^^Uebiger nac^ @ü=
ftrotb 1555, folgte fd§on 1556 bem 9tufe be§ 91atl)f§ nad) ©tabc al§ .6aupt=

prebiger 5U ©t. ^^ancratii unb ©uperattenbent ber ©taber .ßird^en, toie im 5lr=

c^ib bei ©taber 5ßerein§ 1862 p. 155 nac^emiefen. ^ie in ba§ Cut^erf^um
^inübergetretene 5Brüberfcl)aft 3um ütofenfran^e ^ariä betrittigte i'^m bie 'DJlittel

in SBittenberg jum SJoctor ber 2§eologie ju promobiren unb in Sraunfc^toeig

3U §eirat^en: 123 5J1. 14 ©i^ill. 1558 empfal)l i^n fd)on ^brlin at» @uper=
intenbent nac^ öilbeS'^eim, bod) blieb er in ©tobe, 2;ilemann .^e§]^ufiu§ moÜte
i^n nadf) ^luetreibung 6arbenberg'§ unb ber ßrt)ptocalbiniften in 33remen jum
©uperintenbenten einfe^en, mie 2Bilfen§ („Xilemann ,!5e^f)uftu§") nadf)mie§, um biefe

Mgcm. beutfcöe Siogr. II. 15
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toic^ttge ©tabt bei- reinen lutl^erifdien Öc'^re ju ei-l^otten; ba§ S3i'cmcr £)i§^)uta=

toiium 1559 ging aber je^l unb enbcte 1560 mit bem Söeic^en aller Iut"^cri=

fd)en 5prebiger au§ Sremen. 35. BIteB fo !6i§ 1562 in ©tabe, too er jnm ^re=

biger an bic 5]ß|arr!trc£)e ju (Süftrofö unb jum ©uperintenbcnten Berufen »ürbe.

3lt§ einer ber fec^§ lanbe§f)errli(^en ©uperintenbenten l^at er an allen !ir(J)Ii(i)en:

Drganifationen ?0^etften6urg§ Bi§ 1578 2^eil genommen, aber aud) feinen an
bie jüngeren ^a^xt be§ ^e^^ufiu§ ertnnernben (Sifer fc^roff i§ert)orge!el§rt. 1562
erflärt er fic^ mit Sabib (j^tjträug unb ©imon ^jSauli, ben 9tofto(fer Stjeologcn,.

gegen ba§ ßüneburgrr @bict, ba^ bie 65eifttic^en 9tiemanb mit Ttamen öon ber

Jlanäel angreifen foüten, toie 3Sertram „©banget. Lüneburg" berid^tet; 1569 ift

er tt)ätig bei Sefeitigung be§ 9to[toiler ^^lacianer§ ©aliger (35eatu§) öon feinem

'^saftorat, ber eine fatbolifirenbe 3luffaffung ber ;^oftientt)eit)e te'^rte unb mürbe
im felben ^a!§re megen anbauernben -t^aberS mit bem ^lagiftrat ju @üftroto

öon ben ^jerjogen ^o'tiann ^Ibrec^t unb 2lnton IXixiä) aU ©u^jerintenbent nad)

9toftoii öerfe^t, tüo er, nid)t ööEig nac^ bem äöunfdje ber Uniberfität, bie 6in=

rict)tung eine§ lanbe§t)errli(^en Ö'onfiftorii, mcfentlid) at§ geiftlid)en @eiid)te§,

eifrig betrieb. %U biefe 1571 erfolgte, tourbe er 5lffeffor biefeg Sonfiftorii unb
te^nte mol bc§t)alb feine, mie ©tard (Sübeifer Äird^engefc^.) berfi(i)ert, bon

J^ilbe§]§eim au§ eifrig betriebene ^Berufung jum ftettbertretenben ©uperintenbenten

(Coadjutor) in SBraunfd^meig ab, aU er einer ©^nobe in aßolfenbüttel im 2tuf=

trage ber medlenburgifc^en Äir(^e beimo'^nte. 2}on 1574— 77 ift er^ftjätig bei

ben SSet'^anbiungen ber Stoftoder 3:|eologen unb be§ Sripolitanum über bie

Soncorbienformet unb t)at biefe 1577 unterfc^riebcn. 1578 tt)urbe er bon «^cr^og

9lnton Ulrid) entlaffen tuegen perfönlidjer Eingriffe bon ber J^anjel gegen ^4^ri=

bäte, angeblich .Sperren be§ .^ofe§, unb megcn Eingriffe gegen bie 3tegierung megen
ber beabfid)tigten (Sin^ie^ung fäcularifirter gciftltd^er @üter ^um 5Domanium.

3Si§ 1581 ^at er fid) nod) in ütoftod bocirenb aufget)alten, jur Uniberfität aber

^t er nur al§ S)octor ge'^ört; bann folgte er einem 9tufe nai^ 9Inttt)er|)en, in

bemfelben ^a'^re aber fi^on ging er auf 3}orf(^lag bon &t)emni^ unb 3)aoib

Cf^t)träu§ als '^rebigcr nad) 2Bien. S)ort er'^ielt er noc^ feine 3}ocation im
©eptember, ober fd)on am 1. Januar 1582 metbet er an C^emni^, J?'aifer ^u=
bolf IL ^abe bie ebangelifd}e OteligionSübung unterfagt. ^m October 1582.

mürbe er al§ '^srebiger unb ©uperintcnbent bom ^Raf^ ju .'pilbeS'^eim bocirt,.

1586 aber mieberum megen eine§ j?atcd)i§mu&ftreite§ unb Eingriffe in bie obrig=

!eitlid)e ß^ompetenj cnttaffcn, er ging jurüd nad) feiner 25aterftabt 33raunfc!5tt)eig,

mo er ftarb. S)er unruhige, eifrige ©eift '^attc enblid) ^'Ru'^c gefunben; bauernbe

©puren feincg 3:^un§ Ijat er bei aller 2Bid)tig!eit für bie fird)ltc^e ©nttoirfelung.

im ^corbcn nur in ^cdtcnburg unb burc^ feine SBettieiligung an ben Q?remcr

2öirren, t)ier freiließ in gegent^eiligem (Srfolge, '^interlaffen. ßin^eln mürbe er

'^siftoriug (1562) unb ^siftor genannt.

©eine tnenigcn ©d)riften unb bie älteren Cuetten berjeit^net ütotermunb,

@el. .s^annober; bgl. ferner ^erftenS in C]>ratie) .^er^ogttium Sremen unb-

3}erben III. 411 f., .Krabbe, Uniborfität ^Itoftocf 646 ff. Jlraufe.

33cdcr: S üb m ig 35., au§ 2;armftabt, met)rere ^af)re in ^telbourne an-

fäffig, mo er fid) um bie ©eograp'^ie unb 9laturgcfd)id)te 9luftralien§ bielfeitige

35erbienfte erroorben, t am 28. Slpril 1861 am '^uUa, füblid) bom 6"oober=

(Jreef im .^nnei-'ti '^tuftralieng, al§ X^eilne^mcr an ber 2Surfe'fd)en ©rpebition.

(Siujelne 9lbt)anblungen bon it)m ftcf)en in ben ,,Transactions of the Philos.

Institut of Yictorie", 0:i?ctcrmann, 'DJIitt^eilungen 1858 ©. 477), im „'Jtotiä-

blatt" bc§ @eogr. 53ereiu§ ,^u Sarntftabt. Slobrg.

Sccfcr: ^JMcoIau§ 33., ber Did)tcr bc§ ^Ttt)einliebe§, geb. ju Sonn 1809
al§ ©o'^n einc§ Kaufmanns, t al§ fötnifi^er <}riebcn5gcric^t§fd)reiber am 28. 3Iu=
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guft 1845. ^n S;cutf(f|tanb toarb im ^ai)xt 1840 bie öffentliche Ülteinung tion

einer tJxü^IingSrcgung nationalen @eifte§ Betnegt. ^n bic fcf)on burci) ben

i^rontoedifet in 5^rcu|en ju unbeftimmten Hoffnungen angeregte Stimmung fiet

burcE) bie öerrnöge ber oricntalifi^en Jrage bro§cnbe ÄriegSgeia'^r unb burcf) bie

allarmirenbe Haltung be§ 2f)iere.'f(f)en 5)hmfterium§ ein neuer (Sä'^rungäftoff.

2öie fid^ brüben plö^tid) bas alte @ej(f)rei nacf) ber St^eingrenje in ^^reffe unb
^^artamentöreben öernef)men Ite§, fo erwadite au(i) bieffeit§ in ben ßJemütl^ern

bie 9I^nung, ba^ no(^ einmal um ben Otl^ein ein Tür 2)eutfc5Ianbä politifc^c

3ufunft entfd^eibenber Äampf BeOorfte^e. S)a erf(^ien neben mandjen anbern

bici)terif(^en ©rgüffen, juerft in ber „^iinerfcfien 3eitung", SSerfer'^ Sieb : „Siefoüen

i^n ni(i)t ^ben, ben freien beutfc^en 'iR^dn". @§ ^atte ben red)ten Sion be§

9(ugenbIicEe§ getroffen. Oiur biefem 3}orjug unb bem Umftanb, ba^ jene erfte

nationolc Stufregung i'^ren liebften Sluebrurf im @efange ber Siebertafeln fanb,

banfte ba§ fonft biä)terif(^ nit^t eben bebeutenbe nocf) üoltgt^ümlic^e Sieb mit

feiner äaf)men befenfioen SBegeifterung feinen allgemeinen 5(nf(ang. 3}on 3citung

ju 3eitung manbernb mai^te e§ rafd) feinen 3Beg nid)t nur burc^ ganj S)eutfc^=

lanb, fonbern meit barüber ^inaug. 3}on ^a'^ttofen (Jomponiften , unter benen

,!i?onrabin Äreu^er noc^ ben beften Söurf t^at, in 5Jlufif gefegt, fu(i)te e§ gleid^=

root oergebenS naä) einer i^telobic, bie bem 33olfe genügt ^ätte. 2öeber ber ^n=
^att be§ Siebes no(^ bic )jolitif(^e' Stimmung, ber e§ entfprang, mar eben tief

genug, um einen mcfiren ©eniuä 3u einer bebeutenben Sd)öpfung aufzuregen.

S($neE in aller Seute 5Jlunb, ma(i)te es feinen ©c^öpfer, ber bi§ batjin nur be=

fc£)eiben im ©e'^eimen gebicfjtet "^atte, ptö^Iid) jum gefeierten OJiann, um eben fo

xa]d) in toenig ^a'^ren mit i^m mieber öergeffen ju merben. ^^m trug eg oiel

(S^rengaben unb öom .ßi3nig bon "^^reu^en bie erbetene @ericf)tÄfcf)reiberftette ein.

9(ber ber 35anb ©ebic^te, ju beffen Herausgabe ein fo beraufc^enber ßrfolg i'^n

1841 crmut^igte, bereitete nur Slnbern unb i'^m felbft eine ©nttäufc^ung. S)ie§

mag an bem unorbenttic^cn Seben§manbel, bem er öerfict, mit ©c^utb gemefen

fein. SSatb erlag er einem anfangs öermafirloften ^ruftleiben.

3}gl. Tl. Dlefrol. XXIII. (1845) 714. ö. S.

93crfer: ^^Uter S., 3ei-"bfter ß^ronift unb feiner 3^it ^i"^^' '^^^ bebeutenb=

flen 'i)3^änner ber Stobt, al§ So'^n eine§ 32^'^f^^^' bürgere geboren im legten

3>iertel be§ 14. ^i^rfiunbertg, t cor 1457. Seit 1413 mar er ^Jlitglicb ber

Seroanbfc^neiberinnung, öertrat ^exhit 1417 auf bem Gonftan^er Goncil bei

.^önig Sigiemunb wegen ftäbtifc^er Steuerfreiheit unb meiter^in bei betft^iebencn

3)erl)anblungen l^xt unb bort al^ ^iatfimann, S(i)öppe unb 35ürgermeifter. Stolj

unb felbftbemu^t, ma(i)tt)DE unb einflu^reicl), aber um SSeliebt^eit bei ^ürft unb

9}olf unbefümmert, geriet^ er 1437 mit ber Stobt 3etbft in fd)meren 9iec£)t§=

ftreit um bie it)m feit 142G üerpfönbete müfte 93tarf 51>crnit5- '^t^fjall) gejmun=

gen, ^nhit ju meibcn, lebte er bi§ 1440 in ll^agbeburg, üon mo il)n bie ^cxh^

fter reuig jurücfricfen. ^n bie 93ürgetfc§aft, feine ^^nnung unb bie ftäbtifc^en

Gf)ren mieber eingetreten, marb er 1451 Dom 9tüt§ beauftragt, ein 3eitbuc^

ob^uf offen. Seine für bie ältere (Bef(f)ic^te feit 1259 lebigticf) auf llrfunben

fu^enbe, für bie ^al^re 1393 bi§ 1445 einge^enber ou§ amtti(f)en Cuellen unb

feinen eignen G^rtebniffcn gefd)öpfte frifc^e, reicf)^altige unb mit ftaatömdnnifct)em

'^licf foc^funbig öerfa^te Sorftcllung erinnert mit i^rem epifc^en Jon überall an

bie anmut^ige 2Beife (sa'^tf'^e 6lofener§, ^a^ob 3;roinger'e üon ÄönigS'^ofen,

.^onrot Stolle'S, ber ^Jtogbeburger Srf)öppenc^ronif, bes Hi^üefi^en Xagebuc^g

Don Spicfenborf. „^^eter ^ecfer'S o^^'^ftt^i" G^tonif" toorb 3um erften ^]]lale DolI=

ftänbig mit gef(^i(^tlicf)en Erläuterungen f)erau§gegeben Don bem Unter^eit^neten

(2)effau 1858). ßinbf^er.
93c(tcr: ^p^ilipp ,3ofob 33., Tilain, geb. äu ^forj'^eim im .3a:§re 17G3,

15*



228 Sedfer.

tarn in feinem 17. ^at}xt na^ 9tom unb fdilo^ fic^ an 9ia|)l§ael 5Jleng§ an, ber

inbeffen gleid) barauj [tai-16. ^m Sa'^re 1785 U1)xk ex öon Italien nad) 35aben

äumd, lie^ fid) in (5axl§rui)e nieber, tüurbe t)ier in ber i^olge gro^^erjoglictiei-

,g)ofmaler unb ©aEeriebirectov unb ftavb im ^a^re 1829 ^u ßrtenBab. 6r toar

ein corcecter ^eicfii^ßi-' unb öerbanb ftareg g'Otmgefü^l mit eleganter 33e^anb=

tung, n)äf)renb er fic^ in ber niateri]ä)en S^ed^ni! nic^t böllig über ba§ 2)ilet=

tantifc^e er'f)ob unb \iä) mefentlicE) nur aU (Fopift älterer 53teifter auS^eictinete.

@r ^t enblid) einige 3}erjuc^e in Ütabirung unb ßit^ograpl^ie gemacht. 2)a§

gro^l)er3ogli(i)e j?upierftid)cabinet ju 6arl§rut)e befiel öon feiner ^anb eine gro^e

^In^a'^l öon Zeichnungen in J^reibe, in (Bepia unb mit ber ^feber, 3lcte, ©tubien,

ßöpfe, 6o|jien, 3eic£)uun9en nac^ ber 9lntife. ^n ber fürftlid) fyürftenberg'fd^en

(Batterie 3u S)onauefcl)ingen finb meljrere gemalte ßopien unb einige fteine ßanb=

f(^a|ten mit ibtjttifd^er ©taffage öon feiner ^anb. 51. Söoltmann.
Seder: iKubolf 3ac^aria§ 33., geb. 9. 5lpril 1759 ^u erfurt, t 28.

^är^ 1822; ftubirte ^u ^ena unb mürbe bann i^ofnieifter in Erfurt, too er öiel

mit S)atberg üer!et)rte, ber einen bebeutenben ©influ^ auf feine 2tu§bilbung übte,

^m Satire 1782 aU £el)rer an ba§ SSafebom'fdie ^^'^ilantl)ro|)in nadt) S)effau be=

rufen, grünbete er bie „S)fffauifc^c Leitung für bie ^ugenb unb t^re ^reunbe",

melcfie er 1784 nod) (Sotlia übergefiebelt , unter bem 2itel „S)eutfct)e Leitung

für bie ^uget^b" fortfe^te unb 1796 jur „^^ational^eitung ber S)eutfc^en" erl^ob.

1791 gab er aud) neben ber ,,S)eutf(^en ^fitung" eine Leitung unter bem 2;itel

,,3lnäeiger" l)erau§, ttjeld)er im folgenden Sal)re burd^ ein faiferlid)e§ 5|3rit>ilegium

äum ,,5lttgemeinen 3{ei(^§=2ln5eiger" ert)oben mürbe unb enblic§ 1806 ben Xitel

,,9lttgemeiner Sln^eiger ber ^eutfd^en" erhielt, ^m Satire 1797 grünbete er bie

23eder'f(^e S3udil^anblung in (Sot'^a, um feine 3eitfc§riften unb Sudler beffer be=

treiben p fönnen unb fül^rte fie oui^ bi§ ^u feinem Stöbe fort. 1802 tourbe er

3um fürftlidi fd^margburg^fonbergtiaufifdtien .^ofratli ernannt. 3lm 30. Üloöbr.

1811 mürbe er burdti fran^öfifd^e ®en§b'ormen, megen eine§ 3luffa^e§ in ber

,,'5lotional=3eitung" öeri^aftet unb na^ ^agbeburg gebradtit, too er bi§ jum
2l|)ril 1813 blieb, bi§ i'^m bie 3}ertoenbung be§ C>£i'3og§ öon ^ot1)a bei ^a|)o=

leon I. toieber bie g^rei'^eit brad^te. @r fdtirieb au^er ben genonnten 3eitf(^riften

:

„25orlefungen über bie 9ted^te unb ^:pftid^ten ber gjlenfd)en", 1791—92. 2 a3be.

,,Ülot^= unb ^ülfgbüdilein für Bauersleute ober le§rreid|c i5reuben= unb 2;rauer=

gefd^id^te be§ S)orfe§ ^3Jiilb:^eim", 1787—98. 2 33be. „3)a§ @igent^um§red^t

an @eifte§mer!en" , 1789. O^elirere Auflagen, le^te 1838). „5Jlilbe§^eimif(^e§

Sieberbuc^", 1799. (^Jte^-ere 5luflagen, 8. 1837.) „5Jtilbe§:^eimif(^e§ eöan=
gelienbud^", 1816. ,,ßeiben unb f^reuben in Hmonatlidier franjöfifd^er ®efan=

genf(i|aft", 1814. „S)erfd^au'§ ^olafd^nitte alter beutfd^er 5)leifter", 1808—16.
3 Sieferungen. — ©ein ©ol^n f^riebrid^ ©ottlieb, geb. 9 ^fioö. 1792 ju

©of^a, t 1865, überna'^m nadi be§ S5ater§ 2obe bie S.^udi'^anblung. (Sr ^atte

3u Sei^jjig unb (Öottingen, too er l^aubtfäc^lid^ ©prad^= unb (Brfi^id£|t§!unbe trieb,

ftubirt unb fdtion feit 1814 an ben journaliftifdtien unb budti^änblei-ifd^en 9lrbeiten

feineg SSaterS f^eilgenommen. ^m ^at)xe 1830 öereinigte er bie beiben in feinem

SSerlage unb öon it|m lierauägegebenen 3eitfc£)^"iftPn : „^lational^eitung ber S)eut=

fdtien" unb „Slttgemeiner Stnjeiger" unter bem Xitel: „5llCgemeiner ^Injeiger unb
^lationaljeitung ber S)eutfd^en" unb änberte ben Xitel 1849 in „3(teidi§anäeiger

ber 5Deutfd|en" um. 1848 unb 1849 öertrat er ba§ ^er^ogtl^um @otl|a al§

Stbgeorbneter in ber beutfdCien ^}tationalöerfammlung ,p ^^-ranffurt am 9Jtain, too

er ber fogenanntcn @ot"^aer ^artei angeliörte. 2lud| ber ©irection ber |}euer=

öerfidtierungSban! 3u 65otf|a toibmete er feine X^ätigteit. ileldfiner.

JBfdcr: äßiltielm (Sottlieb 35., geb. 4. 9tobembcr 1753 in DbertaHen--

bcrg, einer 3ur Jperrfd£|aft ©cf|önburg=3öalbenburg im fädtififd^en ßr^gebirge ge=
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fjörigen Drtfc^aft, f in S)i-e§ben am 3. ^uni 1813. ^tüf) öextüaift unb

buv(^ bie Unter[tü^ung einer abtigen ©ante x^xl. ü. ^ngev§le6en ^uerft in @exa

erjogen, ftubirte er 1773— 76 in t'cipjig bie 9le(^t§tt)iffenfc§aft, tüurbe aBer burd)

bcn @influ§ be§ Defer'fc^en ßrei|e§ auf ba§ ©tubium ber ^unft unb bie fc^önc

Sitterotur ]^ingejül§rt. @ine ©tettung an bem fi^on im SSerfaE Begriffenen

^:^iIant'^ro|)in in S)effau (1776) gaB er Balb auf unb öertoeilte öom ^. 1778—82
im 5lu§lanbe, in ©trapurg, 33afel unb ßüricf), üon IDO au§ er aud^ CBeritalien

fennen lernte. ©(i)on öortjer "^atte er \xä) hnxä) feine Ueberfe^ung öon 23arbon'ä

„Äo[tümberäIteften35ölfcr" 1776. 4. unb eine 5lb^anbIung,,3}Dm ^oftümean 5£)en!=

mölern" 1776. 8, Befannt gemacht, ^n 35afe(, too er im Umgang mit 5}ted)eln

bie altern ^u^jferftec^er unb ^Uler näfier fennen lernte, fanb er auf ber 33i=

Bliotlief ein gjemplar öon @ra§mu§' ,,?oB ber 9tarrl)eit" (encomium moriae) mit

.f)olBein'§ ^yei^erjeic^nungen unb gaB e§ 1780 unb 81, neu geftoc^en, ^erau§.

^aä) Sei^jig 3urürfge!e!)rt, er'^ielt er 1782 bie ^^^rofeffur ber ^oral unb @ef(f)ic^te

an ber ?ftitterafabemie in 5Dre§ben, 1795 nad) 2BacEer§ Sobe bie ©teile eine§

^nft)ector§ ber 5(ntifengaIIerie unb be§ i1tün3caBinet§ , 1805 al§ ipofrat^ aud)

bie 5lufficf)t üBer ben ©c§a^ im ßjrünen @emöIBe. ^m (Senu§ "Weiterer ®efeEig=

feit unb ber bielfacf)en 9lnregungen, ftieli^e £)re§ben§ ^un[tfct)ä^e Boten, leBte er

gern gefe^en unb bietfad) Befc^äftigt bort ununterBrodien unb fc^tug Batb na(^

1782 bie ©telte eine§ grjietierS be§ fpätern Honigs bon '^H-eu^en f^riebind)

2öit~^etm III. au§. 91ur einmat, im 3. 1784, entfernte er fii^ auf längere 3fit,

äuerft at§ Begleiter einer ^jotnifc^en Same, bann, nac^bem er [i(^ in Söien bon

i§r getrennt ^atte
,

fetBftönbig nac^ statten , Iro er Bi§ 'Dleapet fam. — 35.

mar ein , bielfeitig gebilbeter, für $oefie, ^atur unb Bitbenbe J?unft glei($

empfänglicher @eift, ein fruc^tBarer unb gern gelefener 2)id)tcr unb ©r^ätiler

(„iafi^enBud) jum gefettigen S^ergnügen", 1791 — 1814. ,,(Jr3ä^Iungcn", 1796—
1810. „SarfteHungen", 1798— 1808.), ein gef(^ä^ter ©d)rift[teller üBer bie @ar=

tenfunft nad^ .§irfd)fetb'§ Öirunbfä^en („Xafd)enBu(^ für (Sartenfreunbe", 1795
— 1799. ©d)riften üBer ß)arten= unb C'anbfd)aft§=®eBäube, üBer ben ^ßtauift^en

©runb, ba§ ©eifer§borfer £I)at), unb al§ Äunftfreunb fe^r t^^ätig. (Sine reid^e

©ammtung bon .'panbjeidinungen , bie er bon ;3tatien mitBrad)te, öerfauftc er

an ben ^er^og 5l(Bert öon ©a(^fen=2;efd)en nac^ 2Bien. ©eine ©teltung an ber

©pi|e ber S)re§bner 9lntifcn beranla^te i^n ju 5trBeiten bon BleiBenbem SCßert^.

©ein .^aubtmerf: ,,9lugufteum, S)re§ben§ antife 2)enfmäter", 3 SSbc. S)re§ben

1804—11 fot. ^eic^net fid) burd^ öortrefflid^e J?ubferfti(^e , metct)e ben ©tit ber

S)enfmäter treuer at§ ha^ ältere 2Ber! üon 2e ^^>tat toiebergeBen, au§, bie @r=

flärungen burd^ (Sete'^rfamfeit unb (Sefdimacf, menn fie aud^ bon ,3rrtt)ümern

nidt)t frei finb. 3ute^t Befd^äftigte it)n ba§ ©tubium ber mittelattertid^en 9Jtün=

Jen. ©eine „^toei^unbert fettene ^Jlün^en be§ 5]littelaltcr§ in genauen 9lBBit=

bungen mit !^iftorif(^en Erläuterungen", 1813. 4. geBen t)ortreff(id)e 3lBBitbungen

unb einen fleißigen unb Belef)renben Sejt. Urtidt)§.

S5etfcr: äBit^Im 9tbotf S?., 3Bil"§etm (SottIieB§ ©o^n, geB. 1796 in

S)rc§ben, f fil§ orbentIid)er 5profeffor ber ctaffifdt)en ^Ittert^umstoiffenfdtiaft in

öeibäig, am 30. ©eptBr. 1846 ju 9Jlei^en. Urfbrüngtid) jur Erlernung fauf=

männifc^er 3Biffenfdf)aften Beftimmt, tourbe er, al§ er fid^ ber 5p^iIologie ju

mibmen Bejct)toffen "^atte, 1812 in ©(^utpforta at§ ©dfiüter aufgenommen, bann 1816
in öeibjig at§ ©tubent ber 2;~^eotogie unb ^p'^itologie, t)ierin BefonberS bon 35edf,

^ermann unb ©bot)n unterrid^tet , 1822 at§ Eonrector in 3f'>-*öft, 1828 at§

^rofeffor an ber £anbe§fd)u(e in ^ei^en angeftetit, 1836 ai^ ou^erorbenttid^er

5|3rofeffor ber ctaffifc^en 5lr(^äotogie an bie Uniöerfität ßeibjig bei-fe^t unb 1842
äum orbenttidjen 5pro;effor Beförbert. ®urc£) einen ^u frü'^en I^ob mürbe er ber

gebeit)tidC)en a!abemifd§en Sßirffamfeit unb ber 2öiffenfdE)aft gerabe 5u einer 3«^^
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cntriffeti, ba ex qut betn ^ö^epuntt feiner 2f)ätigteit angelangt toar. 23edEer'§

erfte 3tx6eiten (eine ?tu§gal6e einiger fleineren ©d^riften be§ 3Xri[totele§ : „Aristo-

telis de somno et vigilia, de insomniis et divinatione per somnum libri" ic.

1823, eine gruc^t feiner a!abemif(f)en ©tubien, ,,^er ©t)mBolif Srium^i)", 1826.

„Elegia Romana s. selectae P. Ovidii, Alb. Tibulli et S. Aur. Propertii

elegiae" ic. 1827, eine ©c^utauSgoBe) Betoiefen eine gi*ünblid)e SSilbung

unb fcIbftänbigeS Urt^eil, ol^ne 16efonbere§ 2tuffet)en ^n erregen. ?lnber§ bieje=

nigen ©rfiriften, toelc£)e er in iieipjig in rafc^er S^olge mit bett)unbern§toürbigent

^^lei^e :§erau§gal6. S)en äöeg jur ^^rofeffur Ratten xi)m bie „De comicis Roma-
norum fabulis maxime Plautinis quaestiones", 1833. 4. gefia'^nt. 35. jeigte

barin, toie tneit bie römifc£)en ^omüer i'^re griec£)if(i)en Originale nac^al^mten

ober felbftänbig benu^ten, unb erörtert fpecieller bie bei ^lautu§ in 33etra(^t foni=

nienben 2lttertf)ümer, fpäter unter bem Xitel: ,,Antiquitatis Plautinae p. I." 1837

l)erüU§gegeBen. ^atte er fd)on in biefer ©c^iift bcn bei ber 6r!lärung au§getoäl^lter

©legten cingefd^tagenen 2Beg tueiter berfolgt, inbem er bie ^um ^ßerftänbniffe ber

alten 3)id)ter nöf^igen Erläuterungen ber Slrd^äologie unb ben ^ribataltert'^ümcrn

entnahm, unb ar(^äologif(i)e J?enntniffe aud) in ben 1837 erf(i)ienenen 33eri(^ti=

gungen unb ^Jtai^trägen ^nföeäex'^ „^lugufteum" gezeigt, fo Betoiefen bie fpätern

2Berfe eine l^erOorragenbe 33egal)ung ^u antiquarifi^en Unterfuctiungen unb bereu

beutli($er ©arftettung. SS. tüor tool buri^ ben ßinflu^ 25öttiger'§ auf bie anti=

puarifdie iBetrac^tung ber ^unfttoerfe, ju einer nobelliftifi^en S5erl6inbung ber

einjelnen 23emer!ungen burcf) beffen SBorgang unb bie belletriftifc£)en Seiftungen

feine§ 3}ater§ geführt toorben. Sa^u gefeEte fid) aber leitenb unb regelnb bie

|)l)ilologifd)e ^tet^obe, toelc^e er in SeilJjig crtoorben l)atte, unb eine eben fo

grünblic^c toie umfaffenbe Seetüre, ©otool bie griei^ifcf)eu al§ bie römifcl)en

$ribataltertl)ümer bcl)anbelte er in ^toei in i'^rer 5lrt claffifi^en Söerten, bie

le^tern in feinem „(BaEuS ober römif(^e ©cenen au§ ber ^i^tt 3luguft'§", 1838,

in jtoeiter 3lu§gabe mit toicl)tigeu ^Jtarf)trägen au§ be§ 9}erfaffer§ ^-Pa|)ieren unb

im Einzelnen Beriditigt üon Üiein l^erauSgegeBen 1849. 3 23be. 8.
,

(biitte ^iluf=

läge 1856), toorin am ßeBen eine§ öorne'^men, ple^ in Uugnabe gefallenen

Seitgenoffm 3luguft'§ ba§ ^^^riöatleBen ber Ütömer gcfc^macEbott unb gelclirt ge=

fi^ilbert toirb. äÖiffenfd^aftlid^ finb natürlidl) nur bie 2lnmcr!ungen unb djcurfe

bcbeutenb
, fie finb eine ^unbgruBe ber mannigfaltigften SSelel^rung unb geigen

eine feltene Sjercinigung ber Äenntniffe ber ßitteratur unb ber Monumente. S)a§

SSud), aud) in§ ©nglifd^e üBerfe^t, tourbe mit attgemeinem iSeifatt aufgenommen.

^Jloc^ tocniger 35orarBeiten ber ^Zeueru tonnte 35. für fein 3toeite§ 3Ber! „6^ari!le§.

SSilber altgrie(^if(i)er ©itte", 1840, in 3tociter Sluflage ^erau§gegcBcn bon Ä. ^y.

4'^ermann 1854, 3 33be. 8., Benu^en. ©Ben fo forgfältig unb mit Iritifd^er ®e=

nauigteit auggearBeitct, fanb e§ biefelBe (Sunft. 35on ben ^^U-ioataltertl)ümern

toanbte fi(^ 33ccfer'§ rafttofer i^^lei^ bem Sßcrle feine§ ßeBen§ ^u, ba§ leiber Bon

{l)m unöoUenbet BleiBen fottte, einer ft)ftemotifd)en SSe'^anblung ber gefammten

römif(^en Slltert^ümer. S)en 9lnfang mad^te eine 2;oBograBT§ie ber ©tabt 9iom,

toojuSB. umfaffenbe 3]orarBeiten, autf) im Sßinter 1838 Bei einem breimDnatli(J)en

9tufeutl)alt in 9lom, gemac£)t t)atte. @ine ©cf)rift ,,De Koraae veteris muris

atque portis", 1842, gab bon ber ^]Jletl)obe unb ben ©tubien be§ 33erfaffer§ eine

biet berfprecl)enbe ^^roBe, toelc£)er in bem erften 2;^eil feine§ „,s^anbBu(f|§ ber

rümifii)en 3lltert^ümer nacl) ben Duetten BearBeitet", 1843, eine ausführliche

2;o:})ograp^ie ber ©tabt folgte. 33eibe Söerfe erregten gleich großes 3luffe!^en.

©ie geigten biefelben 3}or,5üge, toie bie Beiben bor^ergegangenen 23üc^er, eine

grünbli(|e S)uri^arBeituug ber alten ßitteratur unb eine borau§fe^ung§lofe Äritit

ber neuen. 2Da ba^u ber für ben @eBraurf) fe'^r Beciueme au§fül)rli(^e 3lBbrudE

ber alten 3eii9riiffc '^^m, gelangte e§ aU Brau(i)Barfte§ unb pberläffigfte§ ,g)anb=
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T6u(^ balb in 5lIIer ^änbe. 5Ran finbet barin tueniger üBertafc^enbe neue (Jnt=

bedungen aU pöerläffige unb gvünbticfie SSete'^rung über bie fiebern fünfte,

genaue Untcrjdieibung ber jttjeifel^aftcn unb 3af)lreid)e 33eri(i)tigungen alter unb

neuer ^rrt^ümer. S)a aber 35. ben neuern 2;o|)ograp^en mit großer ^eftigfcit

miberjprad) , au(f) mand)mal fie mit Unrecht tabelte, Würbe er in eine gereifte

^olemif öertoidfelt, Wdäjt er mit [teigenber (Sereijtl^eit , aber mit @I)ten burd^=

fo($t. („S)ie römifc^e lopograp'tiie in 9tom, eine äöarnung", 1844. ,,3ur römifrf)en

Topographie, ^(ntn^ort an ^errn Urlid^S", 1845). S)er atoeite %^ni be§ 2öerfe§

(erfte 5lbt^eilung 1844, atoeite 21bt^eilung 1846. 8.. be]^anbett bie (5taat§alter=

t^ümer ber fönigtitfien unb repuBlicanijc^en ^^it. ^it jc^öner ^^reimütfiigfeit

befennt fid§ ber SSerfaffer im 3Befenttid)en ju ^fliebu^r'S @runbanfi(^ten (3}orrebe

@. XI, XII) , inbem er }\<i) jugteic^ ba§ Stecht be§ 2Biberfpru(f)§ gegen mandie

feiner ©ä|e toal^rt, unb man mu§ i^m ba§ ^^^^S^^B geben, ba§ er aui^ in ber

i-ömif(i)en ©taatSberfaffung buri^aug auf einem i^mtaffenben Cuettenftubium unb

<iuf eigenen güB^n [tef)t. S)ie§ le^te 2öer! ift ^ugleii^ fein reiffteS unb mirb

aud^ neben unb naä) ben bietfäUig abvoeicfienben, pm If)eit biametrat entgegen^

gefegten neueften Unterfuii)ungen eine bauernbe ©runblage biefer "fiod^raiditigen

S)i§ciplin bleiben. ^Jlimmt man ben fettenen J^U\%, bie umtafjenben Iitterarifc£)en

unb monumentalen Äenntniffe, bie fiebere ^ett)obe, bie 3Sa'^r^eit§liebe unb be=

geifterte |)ingabe biefe§ 2forjc^er§ an jeine 5lufgoben jutammen, fo toirb man i'^n

ben oiei-'^Pi^ ^^i-" beut|(f)en gelehrten 2öett beijäl)Ien bürfen. Urticas.

^crferat^: ^ermann ö. ^., 5ßanquier unb ^eröorragenber '4>olitifer, geb.

3u ßrefelb 13. S)ecbr. 1801, t ebenbafelbft 12. 9Jlai 1870. ©eine fyamitie,

bereu 'yiamt no(^ ^eute an Ort unb ©teile üielfältig Derbreitet ift, ge'^örte mit

bieten ber älteften (Sefc^let^ter (Frefelbä ju jenen mennonitij(^en ^^lüctitlingim,

bie bort unter ben Oraniern 3uflucf)t gefunben l)aben. (Generationen ^inburd^

'i)at fie fid^ mit ©eibenbanbmirferei ftitt unb reblid), geai^tet, aber unfc^einbar

ernährt; erft ber 3}ater ipermann'§, ^^eter b. 35., fa^ firf) öeranla^t, bieg ß)e=

Ujerbe 5U berlaffen unb eine @eri(f)t§boIl3iel)erftene anäune^men; ber "hochbegabte

©o'^n aber trat fct)on mit 14 i^a'^ren, eben nacf) 9lu§gang ber franjöfifrfien

fyrembliei-rfc^ait al§ Se"^rling in ba§ 2San!t)au§ ber @ebi*über ^IJlolenaar, in bem
er fic^ , nai^ bem 2^obe be§ einen ber Sßrüber, batb fe^r nüfelid) ju mactien

n}u^te. S5i§f)cr Ijatte ßrefelb feine 3Be(^fel= unb @elbgef(f)üfte ^auptfäi^lid^ burcf)

Äöln bermittelt unb bie 2}erbinbungen mit bem .§aufe DJlolenaar beftanben

eigentlict) nur in bem 3lnfauf unb 33ertauf bon ^öec^feln gegen 35aar , o^c
laufenbe Diet^nung mit bem ©eber unb Üte^mer, 5B. er!annte mit richtigem

23ti(f, toelct) eine Quelle bon @en}inn fid) ergeben mu^te, roenn burrf) Eröffnung

bon laufenber Ütei^nung in G'refclb bie bebeutenben ©elbporti ber .Kölner S}er=

binbungen erfpart mürben. ®cr Söurf gelang in faum gealinter SBeife: bie

&'tüt^e be§ (Seft^äfteö mar begrünbet. lieber 20 ^a^re '^atte ^. — ,3ule|t al§

Slt)eil^ber — im <g)aufe ^Rolenaar mit au§ge,^ei(^netem Erfolge gewirft, al§ er

eine günftige Gelegenheit ergriff jur (Srünbung eine§ felbftänbigen @ef(^äft§.

2ll§ ßommanbitift bereinigte fid£) mit i^m ber ge'^eime gommercienraf^ b. b.

Se^en 5ur (Stiftung eine§ ä'^nlidien (SefctiäftS unter ber ö'^rma b. i8e(ierat'^=

^eitmann, ba§ 35. bi3 ju feinem @nbe mit großem (Binde unb unermüblid^er

^Pflichttreue geleitet ^at. ?lm 16. S)ecbr. 1835 ^atte er fid^ mit Gi^arlotte

.t)et[mann au§ (Slberfelb bermäl)lt unb bamit ben Grunb ju einem feltenen 5a=

tnilienglüd gelegt, ^lit ber ^l'^ronbefteigung griebrid^ aSil^elm IV. begann für

it)n Wie für bie gan^e Station eine neue 3eit. 2)ie Sbee ber Umbilbung 5pteu^en§

in einen berfaffung§mä^igen Sftei^tgftaat War enblid) im 35olte felber eine ^JJtad^t

geworben. (5dt)Weigenb l)atte e§ ben ©c^iffbrudt) ber Üteformplöne ,:^arbenberg'§,

i^r 35egräbni^ in ben ^U-obinjialftänben bon 1823 Eingenommen, f(^weigenb l)atte
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e& jtoei Sal)väef)nte ein ftaatIofe§ ©afein ertragen unb ficf) Begnügt mit ben

Söollf^aten einer gen)i||en^aiten
,

|)flid)ttreuen , wenn aucf) öieXfac^ eng'^erjigen

Sßertoaltung. iSnjtoijc^en "fiatte ba§ Sürgertt)um bie ^räfte ^Dolitijc£)er ©clbft'

t^tigteit gefammeÜ, eine lange g^rieben§arl6eit ^atte i^m SBo'^lftanb unb llnaB=

^ängigleit, bie ©täbteorbnung eine 5öorf(f)ule ber ©elbftöertnaltung getoätirt, bic

politijd^e St)ri! ber erften öiersiger ^ai)X^ entjünbete in i'^m ben ß^rgeij ber

2:^at unb ba§ (Sbict öoni 3. ^ehx. 1847 berief e§ ^um ^amp] uni§ 9ted)t.

S)urd) juribif(i)e unb ftaat§tt)if|enj(^attli(i)e ©tubien tt)oi}l öorbereitet inar aucf) 33.

in bie 2trena eingetreten, ^n feurigen 3eitunö^ß^'ti^fin, in ^Xbrefjen, bie er auf

bem r^einifc^en Sanbtag 3u S)üffeIbori, auj bem ^^rDöinjiallanbtag ju ^oUm^
öerfa^t, l)atte er firf) al§ mut^öoKer Sribun ber größten 51ngelegenlf)eit feinet

3}aterlanbe§ tieröorgef^an , ol§ i{)n ba§ SJertrauen jeiner 5}]itbürger 3um 3lb=

georbneten 6refelb§ in ben bereinigten Sanbtag iT}ät)Ue. 5lut bem 9{e(^t§boben,

ben |(^on ber 3tl6foIuti§mu§ burd^ bie ©biete öon 1815 unb 1820 für bie

„!ünftige reiif)§ftänbif(f)e35erfammlung" gejc^affen, nat)m er mit feinen f^^reunben

6am|}f)aufen , ipanfemann , 5!)let)iffen u. 51. öon öornc'^erein eine ©tellung, ^t)n

3U üja'^ren war bie öon i£)m öerfa^te 5tbreffe beftimmt, burcf) bie ber ßanbtag

bie föniglic^e 3:t)ronrebe öom 11. 2(pril beantworten Wollte, ^n feiner 9tu§=

Bilbung unb 3}erboEfommnung fa^ er bag einzige 5Jtittel , um feinem 25ater=

lanb äu geben, Wa§ \f)m am meiften dlotl] f^at: ©in^eit jwiftfien ben ©täuben,

(Sinl^eit jWifc^en 2}oI! unb .^eer, (Sin'^eit jWifdjen '\^üx\i unb iöolf, @int)eit 3wi=

fd^en ben ^roöinjen. gür biefe ^beale "^at er mit einer 33erebfam!eit geftritten,

bie Weit über ben ßanbtag l^inauS ben atlertiefften Ginbrud machte. S)er ma^=
botte aber feines 9iec§te§ gewiffe g^reifinn eine§ loljalen S3olfe§ beftanb l^ier feine

crfte g^euerprobe mit einem ungeheuren moralifdfien Erfolge, unb to. 33. '^atte

ru'^möotten 9lnt^eil baran. ^m 3}ertrauen auf ben (Seniu§ be§ beutfd)en S}olfe§,

ber in 5preu^en, einmal erWad^t, ni(f)t Wieber cntft^tummern !önne, tröfteten firf)

bie 5^^atrioten bon 1847 für ben SSerjidit auf manc£)eg ungebulbige ^ege^ren.

SBenig 9Jlonbe f^jäter bradt) bie ^Bewegung au§ , bie ba§ alte ©t)[tem überfiel,

e^e e§ fi(^ auf 9ibwel)r au^ nur befinnen fonntc unb feine Präger 3Wang, wiber

i'^ren 3BiEen felbft bie ©eburtS'^elfer eine§ neuen ©taat§ ju Werben. 3(m 18. Tlai

1848 nal^m b. 33., 5lrm in 3trm mit ©a'^lmann unb @erbinu§ X^eil an bem
ßinjug be§ erften 9teid()§tag§ beutfd^er Station in bie ^i^aulSürd^c ^u ^5^ran!furt.

5JIit aU feinem ©innen unb Sraditen lebte er in ber ibeaten SBclt, bie bon

l^ier ou§ für gan^ 3)eutfdf)lanb gefd)affcn Werben foEte, unermübet f^ätig, ben

monard^ifd£)en 9{ed^t§ftaat ju bertt)eibigen gegen 9{ebolution bon unten unb

9ieaction bon oben, bie nationale ©in^eit burdtj^ufe^en gegen ben ©onbergeift ber

,g)öfe unb ber ©tämme, 3}erf5'^nung ju |)rebigen, 3}ermittlung ju pflegen 3Wi=

fdE)en einer bon witben 2eibenfdt)aften umlagerten 3}erfammlung unb ber 9iegie=

rung be§ ©taate§, an beffen nationale ©enbung er glaubte wie an fidf) felbft.

S)a war e§ gleid) ein l)erber ©d)lag für il)n, ba| fein f^i-'^unb ßamp^aufen
mit bem Oieii^gminifterium be§ 3lu§wärtigen ba§ 3tmt ablet)nle, ba§ ,,5lufgc'^en

5preu^en§ in 2)eutfd^lanb" ju leiten, weil er ber 9lnfidt)t War, ,, einem bloßen

Sßrobiforium" fönne bie ©ro^mad^t 5preu§en if)re ©elbftöubigfeit nicl)t jum £)|)fer

Bringen. 5tod) fdCimer^lidtier War für il)n bie 3?er[timmung , Welche ber 3Baffen=

ftitCftanb mit 3)äncmar! in f^ranffurt, ber .^ulbigung§befe'^l be§ 9teict)5!rieg§=

minifter§ b. ^Peurfer in 35erlin l)erborgerufen. ^m 3luftrag be§ 9teid^§minifte=

rium§ eilt er am 23. ^uli nad^ Berlin, um ha^ bro'^enbe ©cf)i§ma ju Befd)Wö=

reu. 3lm 4. Sluguft tritt er ol§ 6l)ef ber t^ii^anäcn felbft in ba§ ^inifterium

ein, ober mit bem (Sntfd£)lu| ,,iebenfall§ ^urücEjutreten, fobalb ein gute§ 6inber=

nehmen 3Wifdt)en 5preu^en unb ber (SentralgeWatt befeftigt fei". @§ f oEte anber§

!ommen. 3lt§ er mit fämmtlidfien Kollegen am 3lbenb be§ 5. ©ept. einen
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gtücEtritt cv!(ärte, 9ejrf)al) e§, meit bQ§ ^atlament buvd) S^erltieriung be§ 2Baffen=

[tiüftanbee öon 53taImoe ben 33tu(^ mit bcr ^ronc '^>rcu^en öottjogen ^atte.

6t)e es in fyranfjurt jur Sntjc^eibung tarn, x'u] ii)n om 12. <Btpt. eine S)e^efd)c

be§ .!^önig§ naä) Jßevlin. @§ :§anbelte ficf) um bie Silbung eine§ neuen 2)hm--

fteriumg in ^^^reu^cn. ,,5Innei)men", fdfiriet) ^. nacf) .g)aufe, ,,tDei:be id^ nur bann,

tDcnn ic^ mid) üBer^euge, ha^ icf) mic^ nic^t nu^Iog o^iere". Sn benjetben

Stunbcn be§ 18. 8ept., ba in granfjurt bcr (5tia|en!ampi toBtc, fcfirieB o. 33.

in 3?erün ba§ Programm nieber, über bQ§ er mit bem i!önig in it)iebert)oIten

ßonferenäen münblid) öcrtianbelte. @r öcriangte ein 9tegicrung5|ti[tem, ,,ba§ auf

ber einen Seite bie 93lonard)ie unerfrf)ütterlicf) ieftftellte , auf ber anberen mit

alter 3tuiric^tig!eit einen bemo!ratijd)en 3u[tanb
,

fomeit e§ mit ber 5}tonarc^ie

öcreinbar fei, IjerBeijufütiren ftrebte, um |o bie mat)re (^reil^eit, b. ^. bie mit

ber Drbnuug tierbunbene ju begrünbcn". Sie toejenttic^en ©temente einer fol=

(^en 3}ertaffung feien im '^Itlgemcinen burd) ben ßntrourf ber ßommiffion ber

S^erfammlung ju 23erUn entt)altcn. 5iad) 5tu^en tiertangte er eine ,,ma^r^aft

beutfc^e, auf bie ßin'^eit beö ©cfammtoaterlanbeg ^inarbeitenbe 5)3olitif, eine

^solitif be§ ©elbftbemuftfeins jroar, aber auä) be§ rüdtjattlofen 33ertrauen§ in

£eutf(^Ianb5 ^u^unft, bie meit entfernt, ^^preu^enS organifd^es Seftc^en ju t)er=

nickten unb feine großen ^iftorifc^en ßrinneinngen ju öerleugnen, ben ©taat

t)ielmet)r auf eine I^ö^ere, burd^ ben 2;rang ber @efd^id)te fid) bilbenbc ©tufe

ergeben mürbe. Xemgemä^ forberte er ma^nolleö, üevfö^nlic^eö ßinlenten ge=

genüBer ben 83erfammtungen 3U 9?erlin unb f^-ranfiurt , öoItÄtt)ümtid)e Umbil^

bung bcö ipeermefen§ (Üteform ber ßabettcn'^äufer unb ber iltilitärgerid)t§6arteit,

ßrtcid^terung be§ ';?lt)ancement§, 9lbfürjung ber S^ienft^eit), ^Ibfdjaffung alter 2;i=

tet, bie nic^t mirftic^ ein 3tmt be^eid^nen, ©anctionirung ber ^abeascotpu^acte

unb be§ ©efe^cö über ^Ibfdjaffung ber 2obc§ftrafe, 9(mneftie für alte |)oIitifd)en

3}er6red^en in ^ofen, <Bä)üt ber ^^rei^eit bcr 58erati)ungen ber 2}erfammlung

gegen 9lu^e[törer, cüentueE 3}ertcgung berfctben an einen anbrcn geeigneten ^ßtatj,

enbtid) einen ^IrmeebcTe^I, ber bie ßnnartung ausfpräd^e, ,,bafe ba§ tapfre preu^ifct)e

^eer
, fo mie e§ ber @df)i(b eines gefe^mä^igen 3uftanbe§ i[t , auc^ ben @eift

gefe^mäi?iger ^yortcutmidtung achten merbe". SieS ^^^-ogramm betrad^tete ber

Äönig al§ 9tble~^nung feines 9Intrag§. @r fd£)rieb i'^m barüber am 19. 6ept.

au§ ^elletiue einen 33rief, bcr mit ben SBorten f(^to^: „Sie 9ieue nad) ^erauf=

bef(^morenem unb boHenbetem Un'^eit, bie mödt)te id) ^^nen erfparen. Unb ^mar
eine öicliac^ öer^meigte JReue, oon ber id^ nur bie eine ©eite berühre, bie bar=

über, ba§ ©ie im entfd)eibenben '^higeubüde ber 9iegicrung St)re§ ^öuig§ unb
5reunbe§, bae mitbernbe, befdf)mid)tigenbe Cel 5^re§ ^Jlamcne entzogen unt
öielteidt)t ! baburi^ S>eran(affung ju großem StutöergieBen gemorben finb. 5)ar=

um, mein lieber ^., erneuere xä) ben fc^on einmal gemad^ten Eintrag, ,,ba§ ©ie

©i^ unb ©timme in meinem neuen Gabinet übernel)men mögen unb jroar, o^ne

^Portefeuille, um ^tjuen ben Ütüdtritt, fall§ ©ie il)n münfd)cn foUten, 3u eiieid^=

tern. ^ä) "^abe gefproi^en, ttieuerfter iB. ^l^tögen meine äöortc in ^^xem ^tx=

Jen eine gute ©tätte fiiii^eit"- 33- l^^ic^ unerfd)ütterlid^. ^n einem ©abreiben

öom 20. ©ept. entmidelte er noc^ einmal ben ©eift bcg '^NrogrammS, bae bei*

^önig bermorfen unb fe^te l^in^u: ,,'^ä) bin bereit 3(lle§ für ^^U-eu§en, für

S)eutfd^lanb auf ben 9tuf 6w. 5?lajeftät p opfern, aber mein ©cmiffen nid^t.

S)em 9}aterlanb !ann man nid^l bienen mit gelähmtem 6eifte". 5]Ut ben

SBorten: ,,^ä) ^abe l^arte Jage gehabt unb finbe fie allem 2lnfdE)ein nadt) in

^ranlfurt miebcr. (Sott fd)üt;e unfcr arme§ 3}aterlanb" tünbigte er ben ©einen

feine ^türfrcife nad) ^ytantfurt an.

S)ie beutfd)e (^ragc reifte i'^rer Ärifie entgegen. S)a^ fie einfadf) laute:

SunbeSftaat unter einem preu§ifdf)en ©rbfaifcr ober 9tüdfe^r pm S3unbe§tag
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unttx öfteiTeici)tj(i)er S>ov^errfc^aft , ba§ toavS, toa§ bic ^otitif be§ ^^ütften

(5(i)tDai'3cnBerg immer tlaxex ju Sage treten lu% 3}om Äremfierer ^Programm

im dlo\3. 1848 6i§ jum ©taat§ftrei$ 3ln|ang ^ärj 1849 tüar llleg, toa§ biejer

Staatsmann tl§at unb jpraci), eine einzige S3e[tätigung beg S3e(ferat^'f(^en ©a^e§

:

„®a§ äßarten auf S)eutjc^ = €efterreic^ ift ba§ Sterben ber beutjd)en @in!§eit'^

S)em Parlament BlieB feine anbre 2Baf)l at§ albjubanfen in bie .^änbe be§ ö[ter=

rei(f)ifrf)en 3lItfoluti§mu§ ober fein 33erjaffung§n)er! 3u frönen unb ju retten huxä)

bie SBa'E)! be§ Äönigl üon ^^preu^en ^um erblid^en ^aijer bon Sieutfi^lanb, ^i)t

ha^ gef(^al§, fd^rieb ti. 35. am 18. Wdx^ einen ergreifenben 33rief an feinen Äönig.

,,f5^ur(^tf)ar, f(f)lo^ er, tüäre ber ©(i)lag, mit tüeld)em ein 9letn au§ bem ^unbc
Sm. ^Jlajeftdt bie aBermatä in att if)ren .Ipoffnungen getäufd)te Nation treffen toürbe,

furchtbar bie SSerantmortung für bie atSbann ^ereinbredienbe ^ataftro^l^e. S)ie

35orfe'f)ung tt)irb unfer 33aterlanb nic^t finfen laffen; ba§ §au§ ^ofienjottern tuirb

bei S;eutfcf)lanb fte^^en unb biefem toerben @tt). ^Kajeftät fein, n)a§ 2ötl§etm ber

Oranier, ber ©rünber ber Ärone @nglanb§, bem ftammöertnanbten ^nfellanbe

toar". S)er Äönig anttüortete i'^m, toie er ?lrnbt auf beffen SSrief üom 9. ^O^lärj

geantmortet l^atte at§ ber .^önig „bon @Dtte§ ©naben" , ber au§ ben ^änben
ber Üteöolution eine J?rone nun unb nimmermehr anne"^men föune. „S)ie @e=

fa^r be§ ?Xugenblicf§ ift ungel)euer, tüenn 2öelcfer^§, bc§ '^p^ci^Bft^ffii^^cS » Eintrag

bur(^ge'§t. ^ä) aber tann nic^t anber§. 3)rum, lieber 33ecferatl§, tt)un ©ie toaS

in ^t)ren Gräften fte'^t, um fo großes Unheil ju bereuten". Sie Äaiferlua'^l

fanb ftatt am 28. mäxj, bie 5lnttuort be§ ^önig§ bom 3. 5I^riI fct)Iug ba§

Öebäube bon granffurt in S^rümmer. S)ie f^ürftenunion bom 26. 5)tai na'^m

auf einem Ummeg mieber auf, ma§ eine entf(i)loffene ^anb am 3. 9X^ril nid^t

obgelüiefen ^aben tnürbe, unb 33. tf)at mit (Sägern, 5Da'^tmann unb 5!Jtebiffen ba§

©eine, um auf bem ^laiiiparlament ju @ot^a bie erbfaifeiiti^e ^^artei unter ber

neuen g^a^ne ^u fammeln, lüälirenb ^reu^if(^e Sru^jpen bie fet)ebungen in ©ad)=

fen unb 33aben nieberf(^Iugen. 3?iö Defterreirf) bann mit ruffifcfier ^ülfe über

Ungarn -!pcrr toarb unb bie ,g)änbe frei befam gegen ^^H*eu^en§ engeren 58unb,

boltenbete biefe§ fein ^eimifdf)e§ 33erfaffung§tt)erf. 9tebltcf) l)atte b. ^. an ber

(Seite bon ©imfon, ßam^itiaufen u. 31. in ber 9tebifion§fammer Monate lang

geftritten, um bon ber 3}erfaffung be§ 5. S)ecbr. 1848 alle gefunben freifinnigen

Elemente ju fd^ü^en gegen bie immer mächtiger einlierlnogenbe 9teaction. ©ein

Äampf in ber jmeiten .ft'ammer toar meift fo unglücflid^ mie ber S)al)lmann'§ in

ber erften. %nä) bie ^orberungen ber fönigticCien 33otf(i)aft bom 9. ^an. 1850

fiegten ob in ber großen Ütebef(i)lacf|t bom 26. ^an. 3lber bie ^au^jtfac^e, ber

©ieg ber conftitutioneKen ^bee felber, toar nid^t me^r aufjulialten. 3lm 6. f^-ebr.

1850 leiftete ber Äöntg ben @ib auf bie 3]erfaffung unb tief ergriffen fdf)rieb

b. 33. nad^ ^aufe: ,,S)ie abfolutc 5!Jlad£)t be§ Äönigt^umS ift nic^t me^r, fie ^at

burd^ feiertidC)en ßibfd^tnur il)rc§ 3;räger§ bie 33efdf)ränfung auf einen beftimmten

9te(i)t§frei§ unb neben biefem ba§ ©ebiet ber 35olf§red^te onerfannt. Sie 3u=

fünft unfere§ 33aterlanbc§ ift geficl)ert, Uienn @ibe nodt) l)eilig finb auf (Srben

unb menn ba§ 3}olf bie nun geöffnete 3Sa^n mit 6inl)ett, 35e^arrlid)feit unb

^ii^igung betritt". Sie @ntfd£)eibung mar unmiberrufli(^, au(f) ber ©d^iprui^

ber beutf(^en 5politif ^$reu^en§ in ben 2:agen bon ©rfurt, 2öarfdf)au, 33rDnn3ell

unb Olmüfe bermod)te fie ni(^t me'^r rücfgängig ju mai^en. 5Jtit blutenbem

^er^^en mo'^nte b. 35. feit 9^ob. 1850 auf bem l'anbtag ju ^Berlin bem 3}erlauf

unb ben 9tücfmirfungen biefer Äataftropl)e bei. ©in &t]üi)l unfäglid^er 6rmü=
bung unb ^tiebergefdf|lagen!^eit übertüältigte ben meid^en, finnigen ^IRann. 2:ief

getroffen an Scib unb ©eele fe'^rte er im 5Jlai 1851 in bie ^eimat^ jurücf.

@rft bie ,,neue 3lera" ber 9iegentfd)aft be§ "iprinjen bon ^reu^en rief i~^n mieber

auf bie öffentlidf)e 33ü^ne. ^m San. 1859 erfdf)ien er jum legten ^Jkl al§
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ßanbtaggaBgeorbncter in Berlin, berna'^m mit fro'^er 3iiöer[i(i)t bie männliche

iL^ronrebe öom 12. ^an. , etquirfte \iä) an ben öcr^ei^ungSDoHen Sßorten, bie

il^m ber ^nn3 ^eryönli(^ üBer bie Seiten be§ ^a^^reS 1848 jagte, unb freubiger

al§ je haäjit et an ber politifc^en ?h-6eit öon neuem Xf)ni ju ne'^men, ha \)n-

fagte i^m bie fonft |o auäbauernbe, jä^e ©efunb'^eit. ©(f)on 6nbe ^ätj fa^ er

fi(| genötfiigt, jein 5)ianbat nieberplegen. SBie immer in ben '^^aufen feine§

ftaatömännift^en i?el6en§, tvax unb Blieb er aud) je^t aufo|)|ei-nb t^ätig im 6ür=

gerü(i)cn 6f)renbienft feiner 3)ater[tabt; bie 5)tu|c, bie it)m baneBcn bie SeruT§=

gef(i)äfte liefen, füttte er mit :p^iIo|o|3f)ijcf)en ©tubien au§. ^n ber nationalen

^soütif trat er nur ein ^3tal not^ öffentlicf) l^erbor, auf bem ^anbetStag ju

5)tün(^en im Cd. 1862, too e§ galt 5U bereuten, ba^ ^h-eu^en au§ 5lnla^ be§

§anbel§öertrage§ mit S^ranlreirf) ein 5o(l^otitif(i)e§ Dtmü^ Bereitet toerbe. S)a

f)at er öffentlicfi geBro(^cn mit feinem alten greunbe ^anjemann, ber unter bie

6ro^beutf(^en gegangen mar, unb in einer mäd^tigen Jftebe ben @ieg ber ©ad^e

5preu^en§ entfc^ieben. ,,\?affen ©ie un§ ni(i)t ermüben, "^atte er gerufen, unb fo

toal^r e§ eine fittli(i)e 2Beltorbnung giBt, ber ©ieg toirb unfer fein", ^-öier

Söoc^en f|)äter, am 19. 91dö., erfc£)ien er al§ ^räfibent bc§ BteiBenben 3tu§f(^uffe§

be§ bcutfi^en ipanbel§tag§ in 33erlin Bei j?önig SBill^elm in ^lubieuj. ^lac^bem

er 33eri(^t erftattet üBer ben glü(i(ic£)en 3}er(auf ber 3}er§anbtungen in 5Jtünc^en,

toagte er ber 2;rauer ber ^Patrioten 5(u§bru(I 3U geben üBer ben Gonflict in

^Preu^en. ,,2:raure i(^ benn niii)t?" fiel il)m ber .ßönig in§ 3öort
, ,,iä) fd)lafe

feine einzige dlaäjt". Unb al§ er bann jur ^adigieBigfeit in ber 9Jtilitärfrage

rietf), um f^iieben ju macJ^en mit bem preufeifi^en 9>ol!, fagte ber Jlönig: ,„3e^t

toerbe icf) öertannt, aBer bie 3fit ^^^"^ fommen, mo bog Sanb mir ban!en

tüirb". iBeim SlBfd^iebe fagte ber i1;önig : „^c^ banfe i^l^nen für ^^re freie unb
offene ©^jradie", unb al§ 35. Bat, if)m fein löniglii^eS SÖo^ltoollen aucf) ferner

3U erhalten, fügte ber ^önig mit einem Jpänbebrucf ^inju: ,,91a(f) biefer Unter=

rebung um fo mel)r". ipermann ü. 35. t)at no(^ erleBt, mie Äönig SBil^elm

^rieben f(f)lo| mit feinem 25otfe, narfibem er bie <Bä)maä) öon Dlmü| Blutig

Qeräd)t. 2Ba§ mag er empfunben l)aBen, al§ ber 3. ^uli 1866 il)m bie 9luf=

ei-ftel)ung feine§ SJatcrlanbeg, al§ bie 3^1§ronrebe öom 5. 3luguft bie S^erfö^nung

be§ Äönigtl)um§ mit bem l'anbcöretfit feierlich berfünbcte unb im 9lorbbeutf(f)en

SSunb fi(l) al§ ^D^a(f)t impofant ju Begrünben Begann, tt)a§ i!^m al§ ^olber

Sraum einft bie ©eele Berauf(^t! ^atte er boc^ nie gemanft in feinem (BlauBen

an bie fittlicl)e SBeltorbnung , bie ber guten ©ac^e jum ©iege tier^elfen merbe

unb mar er boc^ nie um .söaare§Breite aBgctnit^en öon bem ^>fabe eine§ treuen

Patrioten, ber ]iä) mie fo manchmal in ben ©tunben be§ ÄampfeS, auc^ al§ e§

jum ©terBcn ging, bie tröftenben 2öorte au§ Z^oma^ a ^em)3i§ jurufen burfte

:

„S^u tüirft fanft ru^en, toenn bein ^er,3 hiä) nid)t ftraft".

3}orfte^enbe ©fi^je ift nacf) ben g^amilienpapieren unb33riefen ö. ^eiferatl^'ö ge=

arBeitet. llmriffe feine§ (Jf)arafter§ unb feine§ ßeBen§ Bi§ jum ^aijxe 1847 t)at

9t. ^at)m, Sieben unb ^ebner be§ crften :preu^if(i)cn öereinigten 2anbtag§ (^Berlin

1847) gegeBen. 35ün ba aB finb bie Urfunben feine§ öffentlichen 2Birfen§ au§

ben ^rotofoHen ber öerfcl)iebenen 35erfammtungen jufammenjuftetten, benen er ju

f5^ran!furt, ©of^a, SSerlin, (ärfurt, 5Jtünc£)en Beigemo^nt l^at. 5leuerbing§ ei-fc^ien:

^.0.35. ein ÖeBen§Bitb ö. ,sp. ^o)3ftabt. 33raunf^m. 1875. SS. Ontfen.
^cdcrsi: .^arl (Braf öon 35., fönigl. Batrift^er ©eneral ber Infanterie,

geB. 1770, f 8. 9toöBr. 1832. 35ermutl)lid) 1787 al§ ipauptmann in actiöen

Bairifd)en 3)ienft getreten, mirb @raf ö. S. juerft im ,$?riege 1806— 7 in felBftün=

biger 3}ermenbung genannt: unter 2Brebe 9tegiment§=(5ommanbeur, Befel)ligte er

bag S)etad)ement, an melc^eS fid) 1806 bie öon ^Preu^en öert^eibigte S5efte

5piaffcnBurg in gtattlen üBergaB. <Bpätex xixdie 35. mit feinem Stegimente nad^

^lolen unb föm^jfte mit in ben ©c£)lac^ten öon <!peil§Berg unb g^rieblanb. ^m
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f^elbpge 1809 commanbirte 33. bie 2. Snf.=35i-igabe bex 2)it)ifton SOßtebe; mit

2lu§3ei(^nung füfirte er biefelbe in bei* <Bd)laä}i Bei 5l6en§Berg, im ^xeffen bon

^^leumarft, bei bev SSerfolgung ber Defteu'eii^er über bie ©ren^e unb bei ber

©inna'^mc öon ©aläburg. S)a§ ^af)x 1812 jütirte it)n mit feiner 35rigabe nac£)

Sflu^tanb; in ber iür Saiern m^mreit^en ^tijlaäjt öon ^ßolo^! ftonb er am
xed)ten i^I^ügel ber bairifd)=tranjöfifd)en ©i^lad)tlinie. ^aä) ber ©c^lac^t über=

na^m er bie S)iöi[ion 2Brebe'§, met(^cr ben Dberbeiel^t über ba§ gefammtc

bairif(^e (Kontingent ermatten ^tte. 5Rit bem StücEjuge ber „großen Slrmee"

öon 5Jto§tau gingen and) bie SSaiern, toeli^e an ber S)üna fte'fien geblieben maren,

unter fortmä^renben (Beleckten gurücf; S. mar unter ben Söenigen, meiere i^r

S5aterlanb mieberfat)en. — Tiüä) lur^er S5ermcnbung bei bem an ber ^iorbgrenje

S8aiern§ aufgeftellten S3eobac^tung§cor|3§ unter Stagtoüic^ befehligte (Sr. ö. SS.

al§ @enerallieutenant bie 2. ^nf.=S)iüifion ber nun gegen ^^ranfreicf) aufgebra(f)=

ten baitifcfien 5trmee. SBeim SSormarfc^e gegen 5ßai-i§ blieb er ieboc^ mit feiner

©iöifion unb jugetlieilten Dfterreict)ifd)en Gruppen jur @infd§lte§ung ber tapfer

üert^eibigten oberelfä^ifc^en ^^eftungen ^urüd. 1815 bagegen rücEte aud) feine

S)it)ifion, öon ber ^il^einpfal^ au§, über bie ©aar gegen 5pari§ öor. Sie 3Beg=

na^me ber öon ber franjöfifcfien S)iöifion ^Jleriage öertl)eibigten ©teEung öon

©aarbrürfen unb einige anbere minber bcbeutenbe ©efed^te bilben ben ©d)lu^

öon S3ecfer§' friegerifc^er 2;^tigfeit. — (Br. ö. 33. mar fein l)eröorragenbe§

f5^üf)rertalent, ber SBorf^eil feiner abeligen (Seburt entrürfte i^ rafc^ ben fub=

olternen ©teilen, fein &IM be'^ütete it)n in 3at)lrcicf)en ©(i)laci)ten unb ®efe(f)ten.

Slber ba§ 33erbien[t gebü'^rt il)m: er öerftanb fclbft unter fii)mierigen 35erl§ält=

niffen ba§ ju f^un, ma§ öicle au(f) geniale g^üfirer oft nid)t öermögen, nämlic^

bie Slnorbnungen be§ Dberbefe'^l§^aber§ im ri(i)tigen ©inne au§3ufü^ren,— aud)

baburc^ fann man fid) l)od) öerbient mac£)en.

35ölbernborff, Ärieg§gef(i)id)te öon 33aiern unter .^önig ^aj Sofepl) I.,

1826. ßanbmann.
35cdcrÖ: 9licolau§ äöt^elm 35., gebürtig au§ 2öatl)orn, einem S)orfe

im el)emaligen .'perjogt'^um ßimburg, im heutigen .Greife ©upen, t 14. Wäx^
1705, mar Seibar^t Reifer ßeopolb§ I. @r l^atte bem J^aifer, toeld)er öon feinen

beiben erften f^raucn leine ©ö'^ne ^atte, 5u ber ^eirat^ mit ©teonore ^Jlagbalena

2:l)erefia, Toä^tex ^^'^ilipp 2Bilf)elm§, ^^^fal3grafen bei 9i:§ein, geratl)en. £)iefe

tourbe 53lutter ber beiben nad^fotgenben Äaifer, ^ofepl)§ I. unb ^arl§ VI. 2)o=

bur(^ flieg ber ßeibar^t in ber (Sunft be§ Äaifev§, ber ilm in ben ^Ibetftanb

er'^ob unter bem Jitel eine§ O^rei'^errn öon 2Bal^orn, unb aud) fonft mit ©naben

überhäufte. 35. ermarb in feiner ©teUung ein gro^e§ 33ermögen unb mad)te

öerf^iebenen Äiri^en unb .^(Dftern in 3lad)en, mo er feine erften ©tubien gemad)t

l)atte, reid)e ©tiftungen. ^n ber 3luguftiuerfird)e ju %aä}tn ift i'^m ein S)en!=

mal errid)tet morben. ^aagen.
93cttl)cr: 3)aniel35., Slrjt, ben 13. S)ecbr. 1594 in Sianjig geb., l)abilitirte

fid) 1623 al§ Socent ber $l)t)fi! unb ß'^emie an ber Uniöerfität in Königsberg,

mürbe 1638 jum Prof. ord. ber 5Jlebicin bafelbft ernannt unb öerblieb in biefer

©tellung big ju feinem om 14. Oct. 1655 erfolgten Sobe. — SS. mar 9ln^änger

ber fpagirifdien .^eilfunbe (ögl. 5|3aracelfu§), übrigens öon Wt}]tit unb 3lberglauben

befangen; öon feinen litterarifc^en Seiftungen (ögl. ba§ S5eräeid)ni^ berfelben bei

^aEer, Bibl. pract. II. 509, unb Bibl. anat. I. 353) öerbient nur bie au§fü!^r=

lid)e i8efpred)ung be§ berül)mten gallcS öon ©aftrotomie bei einem ^nbiöibuum,

ba§ ein ^effer^eft öerfd)ludt l)atte (De cultivoro Prussiano observatio et curatio.

Regiom. 1636. 4. — anbere jebod) meniger au§fü"^rlid)e 35erid)te 'hierüber finb

öon ßof^ unb ,"pemfing erfd)ienen), genannt ju merben. 35. ift nid)t mit feinem

©o^ne (1627 geb., 1670 geft.) unb fernem fönfel (1658 geb., 1691 geft.) ju
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öettüct^feln, hit Beibe bcn 3}ornamen S)aniel fü'^vten unb e6en|att§ aU ^rofefforen

ber .g)eii!unbe on bet Uniberfität in Königsberg fungirten. 31, ^irf^.
23c(fmomi: gnebxic^ 33., geb. am 13. ^an. 1803 in ^xtUau, t ben

7. ©ept. 1866 in Söien. ©eine ßUera nsaren arm, ber SSater toar ein fleiner

jTö^pjermeifter unb fo öerlebte ber junge t)eitere i^rit; eine red)t ireublofe ^fugenb.

Kaum jum Jüngling ^erangehjad^jen trat er, öon |ei^er 2;'^eatetlu[t erfüllt, ge=

gen ben 2BiHen ber Ottern in ben 6i)or be§ SreSlauer (5tabtt:^eater§. Slnftellig

unb munterer Saune mürbe er balb ber ßiebüng ber erften ÜJtitglieber , bie i^m
3}ortti^ unb Uebermuf^ gern nadfifal^n. ©in bnrleSfer StreicE) enf^üllte juerft

feine fomifdie Kraft bem ^^ublicum. JpeinricE) 5lnfd)ü^, ber ben ^}Jtacbett) fpielte,

ift mein @emöt)r§mann für bie ^tnelbote. 5Ran gab ©(^iller'§ 5Jlacbett)=

lieberfe^ung. ^Jlai^ ber ^ejenfcene be§ 4. 5lcte§ toax eine au§geftopfte Schlange,

meldte al§ 5lttribut neben bem <!pejenfeffel gebient t)atte, öon ben 5l6räumern

öergeffen morben unb lag, ein ^inberni^ für ben Fortgang be§ (BpkU , offen

auf ber ©cene. 33. , ate Kna^jpe '^acbtii)^ angeüeibet , üBernal^m e§ , ba§ ftö=

renbe llngef^üm ju entfernen. @r trat auf bie ©cene !§erau§,* \pai)tt borfi(f)tig

nad) bem giftigen 2ßurm, ^og enbli(^ ba§ ©c^mert, fütjrte ben töbtenben ©treic^

auf bie gemalte ^eugmulft unb trug fie mit ftoljem 2:rium|)^ al§ 2;ropt)äe bc§

bemiefenen ^elbenmut!£)§ auf be§ ©cfimerteS ©|)i^e l^inter bie ßouliffen. ©elät^ter

erfd)ütterte ba§ ^au§ unb bie f^eilmeife ob ber f^friootität er3ürnten ©enoffen

beruhigte ber toürbige Slnfd^ü^, ber ba§ !omif(i)e ^^alent be§ öormi^igen S3urfcf)en

erfannte , unb i!^m eine 3u^unft al§ !omifc^er S)arfteIIer ))rognofticirte. 33on

biefem 3lbenbe an tourbe 35. t)ie unb ba in üeinen ©pifobenroHen bef(i)äftigt

unb berfa'f) auc^ ba§ 9lmt eine§ i^nfpidenten. 5ln feine Unterftütjung gemötjnt,

empfahl il)n ber berüt)mte Komifer ©ct)met!a, ber im ^. 1824 an ba§ neuge=

grünbete Königftäbter 2!^eater in 93ertin überfiebelte , an bie ©irection biefer

iBü^e, meiere bem jungen 35. Engagement bot. '^h^tn ©t^melfa, ©|)i^eber unb
9töfi(ie fpielte '^ier ^. fleinere !omifii)e 9toHen, bi§ bie 6r!ranfung ©pi^eber'ä

i'^n al§ beffen S5ertreter in ber 9toIte be§ Kagpar Sarifari jum erften ^ale in

crftex ßinie auf bie 33retter fteEte. ©ein ©rfolg mar ein öoEftänbiger unb naii)

©pi^eber^S 3tbgange xücfte 35. in bie ütei^e bex erften Komifer. @§ entftanb

je^t bie lange (Satlerie feiner in ganj S)eutf^lanb bejubelten ütottcn, bon benen

mir bie fotgenben nennen: ,,^eremia§ Klagefanft", ,,35ater 9lenner", ,,©tel^auf",

„®ad)be(ier", ,,8iboriu§", „TOenglex", ,,3}atex bex 2)ebütantin", ,,Kniexiem", ,,5euex=

fud^g", enblic^ „grfenfte^ex 9iante". S)ie le^tgenannte 9tolle '^atte fid^ ^. felbft

"^exgeriditet, angeregt burc^ eine fleine ütotle in ^oltei'g ,,2:rauerfpiel in iöerlin".

S)a§ ©enrebilb '^atte einen unex'^öxten Gxfolg unb 33. touxbe babuxc^ bex popu=

läxfte S)axftellex 33exlin§. 1838 bexlieixat'^etc ex \id) mit bex fcf)ÖJicn unb talent=

bollen ©oubxette Slbele ^uajaxeEi. 1841 gaftixte ex jum exften Male in 2ßien

an Saxl§ S5ü'^nen. S)iffexen3en mit bem 2)ixectox 6erf bewogen 33. im ^. 1844,

feinen 33ertxag eigenmä(i)tig 5U löfen. 6x fe'^xte bon feinex UxlaubSxeife ni(^t

3uxüc£, gaftixte auf mel)xexen oftexreid^ifi^en 35ü'^nen unb !am enblicf) 1845 jum
jmeiten 5Jtale al§ @aft nacf) äöien an ba§ Sweater an ber 3Bten unter fyranj

!po!ornt)'§ ®irection. ^n t^^olge feine§ burdigreifenben @xfolge§ touxbe ein 6n=
gagement abgefd)loffen, au§ bem ex 1846 an ba§ f. f. .»pofbuxgt^eatex übextrat,

bem ex, 1865 jum ^egiffeur ernannt, bi§ 3U feinem S^obe angel^öxte. 33. toax

bon unn)ibexftel)lic^ !omif(^ex Kxaft unb toixfte namentlicE) buxcE) einen gemüt'^lid)=

be"^äbigen 3ug, bex feinen ©axfteHungen eigentl^ümlii^ max, unb hnxä) eine ^üEe
bxoltigex ©infätte, mit benen ex feine Atollen auf^upu^en liebte. @x h)ax im
6t)axa!texiftif($en nid)t eben ftax!, abex bennod^ exfxeuten unb toixften feine 2ei=

ftungen mit beamingenbftex ©etoalt hnxä) bie fonnige ijeitexleit, bie feinex gan=

3en ^^exfönlidE)!eit entftxömte. @x blieb immex in ben ©xenjen ma|boller 33e=
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f(^eibenf)eit, nat)m ju 3toeibcutigfeiten nie feine 3uflu(f)t, ^olte feine SBittungen

ü6et{)aupt nie au^et^alb bei* ^toUt, unb getoann hoäj immer unb übctaE fein

publicum burc^ eine untoiberfte^liciie S)roIene. Sr mar einer ber beüebteften

2)arfietter 3Gßien§ unb be:^au|)tete \xä) at§ ooHfommener Äomüer felbft im S3er=

gtei(^ mit ben 33ertretern be§ tocalen S5ol!§ftütfe§ , benen ber populäre £)ialeft

unb bie Unmittel6ar!eit be§ :§eimatf)li(^en empfinbenS aU braftifcfie ^ülfSmittel

äu ©ebote [tauben. Sine 9teit)e feiner tui^igen (SinfäUe finb @igentl)um be§

2}olf§ geblieben. ®er Xitel be§ toeltberü'^mteu äöi|blatte8 „Älabberabotfd^"

flammt 3. 35. öon einer fiarmlofen ^mproöifation 33e(fmanu'§ ]§er.

f5f ö r ft c r.

S5c(fmcun: ^oliann ©ottlieb S.
,

gorftinfpector 3u SBolfenburg in

^urfac^fen, ©eburtSja^r unbelannt, f 1777, f(|rieb: „35erfu(^e unb @rfal)rungen

öon ber äu unfern 3eiten t)ö(^ft nöf^igen .^ol^faat", 1758, 4. 5lufl. 1777.

„3lutoeifuug ju einer pfleglii^en ^orfttoiffenf^aft" , 1759 u. ö. „Seiträge jur

35erbefferung ber ^orfttuiffenfc^aft", 1763 u. ö. „^orftfalenber", ßeipaig 1767 u. ö.

ßöbe.

93c(fmann: ^o'öann g^riebr. ©ottlieb 5ß. , glabierfpieler , Drganift

unb (Somponift, geb. 1737, Drganift an ber neuen .^ixä)t Oor Seite, t bafelbft

25. 5lpril 1792. 6r mar einer ber größten ßlaöierfpieler feiner 3eit/ flu§=

gejeictinet burdE) i5feinl)eit unb eblen ©til, befonberS ftar! in ber freien ^^p^antafie,

mobei i^m feine gro^e Süditigleit im (Soutrapuntt öor^üglid) äuftatten lam.

©päter f(^lo^ er mc^r an bie mobifc^e 9tic£)tung 6l)riftian SBad)'§ fiii) an, ma§

il)n freili(^ beim publicum noc^ beliebter maä)it. daneben mar er ein fc'^r

gefüllter Se'^rer unb guter Drcl)efterbirigent. ©ebrucft finb öon it)m nur 6la=

oiermerfe: „2 X'^eile ©onaten" , Jpamburg 1769, 1770; „6 Soncerte", Berlin

1779, 1780; „6 ©onaten mit i^lbte", ebenbaf. 1790; „©olo", Hamburg 1797.

'^luc^ mürbe 3U .g)amburg 1782 eine Cper öon i^m, „Öuca§ unb |)ann(^en",

aufgefül)rt. ö. S)ommer.
S^edmanu: ^oliann 58,, SSegrünber ber 2:e(i)nDlogie, geb. 4. ^uni 1739

in bem l)annot)erf(^en (Rieden <öot)a, mo fein S5atcr al§ ^^^oftmeifter unb ©teuer=

einne'^mer ftanb
, f 3. ^-ebruar 1811 in ©öttingen. 6r erljielt feine ©(^ul=

bilbung ju ©tabe unb bejog im 20. ^a'^re bie Uniöeifität ©öttingen um 2l)co=

logie 3U ftubiren. ißon biefem X^iam aber abge'^enb, trieb er üornel)mti(^

»Dtat^ematif, 9latur= unb öfonomifc^e 3Biffenfdt)aften nebft alten unb neuen

©prad)en. 3ur 5öerei(i)erung feiner J^enntniffe mad^te er 1762 eine ^eife uac^

ben 9lieberlanben; 1763 überna^^m er eine Se'^rerftelle für ^atl)ematif, ^^^l)t)fil

unb ^}taturgefd§i(i)te in ©t. ^43eter§burg, meiere er 1765 nieberlegte. Unmittet=

bar barauf bereifte er ©(^meben unb Sänemar! bi§ 3um .fjerbfte 1766, roo er

in ©öttingen eine au^erorbentlii^e 5]}rofeffur ber ^;p:§i(Dfop|ie antrat. 6r ta§

babei über Delonomie mit folc^em 33eifaE, ba^ i^m 1770 bie ©teile al§ orbent=

üd^er ^^rofeffor biefe§ ^^acf)e§ übertragen mürbe, ©ein Unterricht, ber fid) burc^

eine pra!tif(i)e 9tid)tung Oortl)eill)aft auSjeic^netc, erftrecfte fic^ auf 5Jtineralogie,

8anbmirt^f(^aft , 2;eif)nologie , äöaarenfunbe
,
|>anbel§=, ^oli^ei^ unb 6ameral=

miffenfc^aft. 3)ie 3:ecf)notog{c im befonbcrn üerbanft it}m i|r S)afein; er mar

e§, ber 1772 juerft ben ^}tamen „Jed^notogie" für ba§ gebrauc£)te, ma§ man bi§

ba'^in fel)r uneigeutlicfi al§ J?unftgefc^icf)te be3eid)net t)atte, unb er aud^ fd^rieb

1777 ba§ erfte Öeljrburf) ber Xeäinologie. ©eljr öielfeilige ©a(^= unb ©prad[)=

fenntniffe (er tonnte ©d^riften in 3ef)n ©pradl)en lefen) befdfiigten i^n ju grünb=

lidien f^-Drfd£)ungeu, meld)e öon einer unermübltdt)en Xl)ätigteit getragen mürben.

Unter feinen ^a^lreidfien ©d^riften (ögl. ^3Jleufe(, ©. %.) finb befonber§ au be=

merten: „®runbfä^e ber beutfd^en Sanbmirt^fd^aft" , 1769, 6. 3lufl. 1806.

„Einleitung 3ur 3:ec^nDlogie", 1777, 6. 5(ufl. 1809. „Einleitung äur ^anblung§=
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tt)iffen|(i)aft", 1789, „©nttourf ber allgemeinen Stedinologie", 1806. ^SBeümge

jur £)e!onomie, Seciinologie, *^oliäei= unb (Santeraltoiffenjiiiait", 12 %1)U. 1779
Bi§ 91 ;

„(Sammlung auSerlefener 8anbe§gefe^e, meiere ba§ 5ßoüäei= unb 6anie=

ralroefen äum ©egeuftanbe liaBen". 10 Sl^te. 1783—93; „^f)t)fifaIi|d)=Dfonomif(^e

StMiotp", 23 «änbe, 1770—1807; „SSeittäge jur ©efd)ic^te bet grftnbungen",

5 S5be. 1780-1805. Äarmarfd^.
SBcdmami: 5ticol 33., i^urift, befjen (Sel6ux-t§= unb ^obeSja'^r unBefannt

ift, geboren ju .^eiba im S)itl)maxj(i)en , !am öon ^öniggbetg, mo er an ber

Unitierfität \iä) auffielt, at§ ^nftructor be§ (Srafen ©uftaö 3lbolf bon Dren=

ftierna nad) ©tod^otm, ging mit biejem 1662 nac£) ipetmftäbt, tüo er im
6onring'f(^en .Spauje öerfelirte, bann nad) 5Jtarl6urg unb 1665 nad) g^ranfreid);

promoöirtc 1666 bei ber ^uriftenfacultät ^u DrIeanI, feierte im folgenben 5al)re

nad) ©d)ttjeben jurüd unb erhielt eine ^profeffur be§ xömijd^en 'JRec^teS an ber

neuerric^teten Uniberfität Sunt». 1668 mol^nte er ber Si^auQuration berfelben

bei unb füfirte im ämeiten ©emefter ber Unitierfität ba§ ^Jiectorat. S^on ba natim

fein ©d)idfal eine anbere äßenbung. ©eine ^eiratt; mit einem ^Mbc^en au§

nieberemStanb, ein unangenehmer Ajanbet megen «Steuerbefraubation, unangemeffeneS

äußeres ^Inftrcten untergruben fein 5lnfe'§en. 21I§ nun im ^a'Cjre 1670 tro^ ber

tion 35. tierfud)ten ©egenagitation ©amuel bon ^l^ufenborf nad^ Sunb berufen

würbe unb großen 33eifaII fanb , aud) beffen 1672 erfd)ienene§ SSud) „De jure

naturae et gentium" ben (Stanj be§ ^JJamen§ be§ 3tutor§ ert)ö^te, erbofte 35. in

bem W.a^t, ba§ er in 35erbinbung mit bem 2;f)eotogen ^ofua ©d^mar^ eine

biffige ©(|rift gegen ^^ufcnborf öerabfa^te unb biefelbe anont)m unter bem 2:itel

,,Novitatum index in S. Pufendorfii libris de jure naturae et gentium contra

orthodoxiae fundamenta contentarum" etc. (Gissae 1673) bruden lie^. ^ufcn=

borf begegnete bem il^m gemad)ten 35ortourf bc§ 2ltf)ei§mu§ mit gerid)tlid)er

^tage; 35. begab fi(^, um bem 9iid)ter au§ bem 3ßege ju gef)en, nad^ ©tod^oim
unb, at§ er aud) ba fid) nid)t fidler füllte, nad) ^openl)ogen ('Jtoöember 1673).

9}on bort au§ forberte er ^^ufenborf fd)riftlic^ jum S)uell. 2)er a!abemifd)c

©enat ju Sunb aber fprai^ gegen 35. (Stpril 1675) Relegatio in perpetuum

cum infamia au§ unb tic^ ben ^i^ber burc^ ^penfers^anb tierbrennen. ^. mar
unterbcffen nac^ Seutfc^lanb gegangen, trat bort tion ber etiangelifc^en jur

f att)otifc^en .^irc^e über unb fanb eine ©tellung al§ J^anjleibircctor be§ ©t. 5JUc^aeI§=^

!lofter§ bei 33amberg. ^^ufenborf ^atte auf ben ^nbe^' mit einer Apologia

(Lips. 1674) geantroortet , 35. lie^ !§ingegen 1675 anont)m fidt) tierne^men.

:öi§ in§ ^a^x 1678 jog fi(^ ber audf) non ^^ufenboif§ ©eite mit unerhörter

.ipeftigfeit unb S)erb!)eit geführte ©treit l)inau§. ^ufenborf'ö ©treitfct)riften

erfc^icncn gefammelt unter bem 2itcl „Eris Scandica" (1686 u. ö. al§ 3lnl}ang

jum Jus naturae et gentium\ Serfmann'S te^te§ äöerf führte ben 2;ite( ,,Legitima

defensio contra Magistri Sam. Pufendorfii . , . calumnias", 1677. 35gl. über ben

©treit C. F. Hommelii ,,Litteratura juris" § 93. — ^. mar 9tomanift unb

miffenf(^aTtlid^ unbebeutenb. ©ein 33ud^ ,,Medulla Justinianea" (Paris 1665), beffen

SBibmung an i^Önig ^art XL tion ©i^meben bie 35eranlaffung ^u feiner 5in=

ftellung al§ ^^^rofcffor in Sunb gegeben '^aben foü, ift, menn mir 5]3ufcnborf

©tauben fd)enfen bürfen, eine in ^Harburg nad)gefct)ricbenc '^^anbeftcntiorlefung.

@r fdt)rieb au^crbem: „Doctrina juris", 1676. 1678.

Molleri Cimbria litterata I. 35 s. ^äd, ^antljeon I unb II. '^Rni^tx.

iBcrfg: Sranj ilafpar 35., ^taturforfd^er ,
geb. ju Stützen im 9teg.=Se,5.

9(rn§berg am 5. g-ebruar 1805, t 3u gjlünfter in äße)t|)^alen am 7. Cot. 1847.

©eine ©tubien ^atte er in 35onn gemat^t, mofetbft er aud) 1829 |3romoöirt

murbc. Stnfange ©t)mnafial[e'^rer unb feit 1831 aud§ ^intiatbocent an ber

5lfabemie 3u 5Mnfter, erhielt er ^ier 1838 eine au^crorbentlidje 5profeffnr für
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^flaturlüiffenfc^aften nefift noc^ anbeven 93eiörberuttgen. (Seine ©cfiriftcn minera=

(ogifc^en unb geognoftij($en ^nl^altS beftanben nur in ^IB^^anblungen , bie in

ijerjd^iebenen gelehrten ^eitfi^riften öeröffentüt^t rtjurben. %ü] SJeranlaffung be§

DBerbevg^uptmanne§ (Srofen bon 33eu[t Bet^eiligte er fid^ in ben ^a'^ren

1843— 1846 mit großem @ifer an ber geognoftifd^en ßanbe§unterfu(i)ung be§

preu^ifc^en ©taate§, namcntlicf) in iBe^ug auf bie Äreibeformation im 9tegierung§=

bewirf 5Mnfter, tourbe jebocf) f(f)Dn im testen ^at)xt burc^ i^ranf^eit öerl^inbert,

biefe feine 33emüf)ungcn gan^ p @nbe ju führen.

^tefrolog bon 9ioeggerat| in ben SSer^anbtungen beg naturt)i[t. S^ereing

ber iJreuB. 9t§einlanbe. 1847. ©eite 134 ff. ßutterBecE.

23ccinnmi: ß^riftian 35., proteftantifd^er Z^toloa, unb ©c£)ulmann, geB.

20. <Btpt. 1580 5u <BtnnUä) im ^Jlci^nifc^en
,

ftubirt feit 1599 in fiei|)aig,

toirb 1608 ©(f)ulrector ju 9taumBurg, ^ülif^aufen, 5lmBerg; 1625 im brei^ig=

iä"^rigen .Kriege burd^ ^urfürft SRaj bon Saiern bon bo bertrieBen, flüchtete

er mit ßeBen§gefa^r nacf) SernBurg, toirb pte^t ©ulperintenbent in ^txb^t

unb Sc^rer ber J^eotogie am (Stimnafium bafelBft, t 17. Wäx^ 1648. 5lu^er

4)'^itologifc^en unb logifc^en fie'^rbüd^ern (j. 35. „Manuductio ad linguam latinam",

1607, „De origine 1. lat.", 1609)f(^rieB er aui^ t^eologifc£)e ©treitfcCiriften, a.SS.üBer

bie iiie^re bon ber UBiquität(„Anatomia universalis triumphans") gegen bie (5oci=

uianer u. 51., „Opuscula varia", Hanov. 1619. — 6r ift ber S5ater be§ berütjmteren

3:i^colDgen unb .ipiftorüerS So^onn 6|rifto|)l^ S5ecmann, geB. 1641, f. S5ecmann,

mn^altifd)e .«piftorie %^. VII. 0. 325 ff.; g-re^er, Theatr. erudit.

Söagenmann.
Seemann: ©uftab 35ern:^arb 35., geB. 25. ®ec. 1720 au ^etoi^ in

1DteifIenBurg=©treU| unb fein SSruber Dtto Sobib .^einrii^ 35ecmann,
geB. eBenba 29. ^uni 1722, Beibe fünften, finb merfmürbig burc?^ bie innige

2]erBinbung it)re§ SeBen§gange§ mie i^rer toiffenfctiaftlidien X^tigfeit. 1747
aufammen in ^aüe al§ Dr. jur. unb Mag. phil. promobirt, ^ietten Beibe bort

juriftifi^e unb p'^itofot)l§ifif)e ^orlefungen, mürben 1749 al§ S)ocenten mit ©e'^alt

uacf) @öttingen Berufen, 1753 ^u au|erorbentlic§en 5profefforen , ber klettere ber

^tec^te, ber jüngere ber ^^^ilofop^ie, unb 1759 Beibe ju orbentlic^en 5|]rofefforen

i)er ^^iIofo)jl§ie ernannt. S)er Pleitere trat 1761 in bie juriftifcEie ^^'acultät

üBer, tDä!)renb ber jüngere in ber p'^itofop'^ift^en berBtieB. 35eibe mürben enblic^

1770 jufammen ^u .^ofrät^en ernannt. £er 9leltcre ftarB 4. Stprit 1783, ber

i^üngere üBerteBte i^n nur fur,3e 3cit, t 19. Wäx^ 1784. SSeibe |)flegten fogar

naä) bem banmligen Dta^ftaBe au^erorbcntlic^ biete Sßortefungen p Tratten; ber

klettere bocirte neBen 5laturrecE)t, römifrf)em 9ted)t unb "-^roce^ auc^ nod^ 5Jlat'§e=

matü, ber jüngere tanonifd§e§ unb Set}nre(^t, Sogü, ^etap^t)fif, 3DloraI, J?o§=

mologie unb ^sneumatotogie. (Metrennt ^aBen fie nur einige Iateinif(i)e S)iffer=

tationen beröffentlic^t, me'^rere 35üd)er bagegen gemeinfc^afttic^. S^re „@eban!en

t)om 9teformiren be§ 9iecf)t§", ^alte 1747, riefen bie anjüglic^e @egenfct)rift

l^erbor: ;,(S(i)reiBen eine§ guten ^^rcunbeS in §alle an einen anbern in ^ena
ueBft einigen 5Inmer!ungen üBer bie @eban!en ber i^erren SSecmänner bom 9iefor=

miren beä 9tect)t§", ^ena 1747. ^^re 9iect)t§gutad£)ten finb bon bem jüngeren
iiacf) bem Xobe be§ 23ruber§ unter bem SLitet: ,,Becmannorum fratruni consilia

et responsa", Gotting. 1784, l^erau§gegeBen morben. — SeBen§Befc§reiBung be§

"klettern bom SBruber berfa^t bor ben Consilia et responsa; bgl. oud^ ^ütter,

^ere'^rten=(Sefc^id)te bon ©öttingen I. 151. 176. IL 38. 54. ^öppext
Hamann: Sot). S§riftot)^ 35. (35ecfmann), geB. im Mre 1641 ju

3erBft, t am 6. Wäx^ 1717 ju ^^rantfurt a. b. O. 5tac^ 5öoIIenbung feiner

©tubien in ^^rantfurt a. £). fe^te bie Unterftü^ung feineS ßanbe§f)errn 35. in

ben ©taub, fict) bie 2Bett 5u BefeT;en. ^it nid^t gemö'finliciien unb bielfeitigen
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Äenntniffen im ©inne bei* in jener S^it ^errfc^enben ^olt)§iftone au§geftattet,

teurbe er im ^. 1667 ^M-ofeffor pnäc^ft ber griecf)ijc^en ©pradie, im ^. 1678
ber (S}e|($i(f)te, im ^. 1687 äugteii^ ber 5po(itif unb brei ^a§re jpäter no(^ ber

3;f)eo(Dgie an ber Uniberfität in ^^ranffurt. 2Bie ange|ef)en ^. tnnerf)a(& feiner

Korporation mar, mag bie I^^atfac^e Bezeugen , ha'^ er a^tmal jum 9tector ber

|)od)f(^uIe gen)äf)It morben ift. Ginen Zfjni bie|e§ 3ln|eljen§ öerbanft er ol^ne

3ttieifei feiner litterarifc^en Sl^ätigfeit, bie fitf) borjüglic^ im ©eBiete ber ©eograp^ie,

@efc^id)te unb ^^oliti! bemegte. (Seine „Historia Orbis terrarum geographica et

civilis" (Srfte 5(uf{age f5fran!furt a. b. O. 1680) ift am @nbe nic§t biet me!)r

a(§ eine Kompilation, jengt aber öon acE|tung§mürbiger @elef)rfamfeit unb feltener

(i)efd)i(i(id§feit in ber @ruppirung unb 35e"^anblung eine§ maffenl^aften Stoffel.

S)a§ äöer! mar f. 3- fe^""-" Beliebt — man mürbe e§ bielleicl)t am äutreffenbften

nad^ einem neueren 3tu§bruc£ al§ „ allgemeine j}ü^'fte"= unb 3}öl!er!unbe

"

bejeic^nen — je^t aber ift c§ ber 5^atur ber ©aciie nad) bergeffen. @in Bleiben^

be§ 3lnbenfen aber fi($ern S. feine ^iftorifdfien 9irBeiten, Be^. feine „Jpiftorie

be§ 5ii^"ft£ui^unT§ ^In'^alt" (Set'Bft 1710), mo^u bie „Accessiones Historiae

Anlialtinae" gef)ören , bie er 1716 erfd)einen lie§. SS. fd)rieB biefeg Söerf im
?(uftrage unb o^ne Stoeifel aud) mit Unterftü^ung bc§ anl)altifd)en 5ürften=

^aufe§. @§ be^eii^net in ber Kntmidetung ber beutfc^en !particulargef(^icl)t=

fcfireibung einen rü^mlidien ^yortfcfiritt unb fann für jene 3eit gerabe^u eine

„5Jlufterarbeit" genannt toerben. So ift allerbingS nad) ber bamal§ ^errfc^enben

©itte breit angelegt unb ort f(^n:)erfnllig gehalten, aber bie 5lu|gabc einer

fyürften= unb 2anbeegefd)id)te ift in mürbiger 2Beife erfannt unb mit anerfennung§=

mert^er .«pingebung unb 9]ertiefung burd)gefül)rt. @§ finb aud^ ber innere 3uftanb
unb bie innere ©efdiii^te be& ßanbes, bie mir in einer SBeife fennen lernen, tote e§

in jener 3eil noc^ nid)t an ber XageSorbnung mar. 3^er 3}erfaffer ift au^erbem

auf bie (anl)alt.) 3lrd)ibe ^urücfgegangen unb l^at einen guten Zi)dl ber in

il^nen aufbctoal)rten Urfunben jum erften 5Rale bertoert^et unb aber auc^ mit=

get^eitt. 3Ba§ bie l^iftorifc^e Äritif anlangt, lä§t S., mit bem 5Jla^ftabe unferer

3eit gemeffen, freilid) p toünfdien übrig, mie bie meiften, and) bie befferen ber

ß)ef($id)tfd)reiber jener Sage; toenn er un§ aber in ber 3Se§anblung ber frül^eren

^a^^r^unberte oft mit ^iec^t ju unfritifd) erfd)cint, fo bürfte biefe 2öa§r=

ne^mung if)re grflärung '^äufig in ber ©(^onung ftnben, bie SS. too^l ober übel

ber jur .öerrfc^aft gelangten Ueberlieferung angebei^en laffen ju muffen glaubte.

@ine l)onbfc^ri|tlid) §interlaffene „.^iftoinfi^e SSefc^rcibung ber .ilurmarf S3ranben=

bürg" ^at einer feiner 9tac^fommen, 33. S. SSedmann, im ^al)re 1751 3u SSerlin

beröffentli(^t. 3}on befonberem 3}erbienfte finb feine bem (Gebiete ber (Staat§toiffen=

fd)aft ange^örigen ©($riften,,Meditationes politicae" (1679) unb fein „Conspectus

doctrinae politicae" (1691); fie finb bon competenter <Seite in berneueften 3fil <il§

ein goi'tfdiritt in ber ßnttoidlung ber ftaat§toirt^fd)aftlid)en S)octrin anerfannt

toorben. 5tuc^ feine 9lu§gabe bon |). @rotiu§' ,,De jure pacis et belli cum
variorum et suis notis" ift an biefer Stelle ^u ertoäl)nen. %U Sljeolog gel)örte

SS. bem reformirten 33efenntniffe an unb f^ai unter bem 5^amen .«pubertuä 5!)tofanu§

mit bem lutl)erifd)en S'^eologen -!p. S. 5Jtafiuö lebl^afte Strcitfc^riften getoedifelt.

3}gl. £). b. <!peincmann , Einleitung jum Codex Anlialtinus I. p. VII
unb 2ß. 9iofd)er, ©efc^ic^te ber 5tationalöfonomi! in Seutfc^lanb (5)lün(^en

1874) S. 319. 3öegele.
SScCporjOlDgft) : 9lnton ^eür SS., geb. 9. Slpiil 1754 ju Sungbunjlau

in SSö^men (!pfarr=9teg.), mar in feiner ^ugntb ali Drganift an ber Sefuiten=

fird)e in ^^rag angeftettt unb ift aU folc^er namentlich rül)menb ermähnt, ßr
lebte bann als f)er3oglid)er Kapetlmeifter in 58raunfd)toeig unb einige ^a'§re in

SSamberg unb pribatifirte feit bem Slnfang be§ ^a§rl)unbert§ in Berlin, too er

auiflem. beutfe^e aBiogva})I)ie. II. 16
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m bem Unterridit tnibmete. 5Jtan fennt öon i'^m Goncerte unb ©onaten für

ßlatjter unb @e|änge mit ^ianoioxteBegleitung , bie Bei 9tnbre in Dffenbad^,

©(^lefinger in SSerlin unb anbertt)ärt§ erf(^ienen. iö. ftaxö allgemein geachtet

am 15. ^lai 1823 ju »exlin. (Sin gnfet üon i^m, (Suftab üon 35., Wajov
unb S3atüiIIon§=6ommanbeuv, erlag am 26. ^Jtoö. 1870 jeinen am 30. Stuguft

im -Kampfe bei SSeaumont ert)a(tenen äßunben.

®erber'§ 3Jluf. Serüon; ^tttg. 5Jlui.=3tg. ^:|}ot)t.

83cbcuS: 3Dfe|)!§ f^f^'e^^e^"''' 33. tjon (Sc£)arBex-g, fiebenbürgij(i)=fä(^fif(^er

Staatsmann unb ©(^riftfteEer, geboren 5U .g)ermannftabt am 2. gebruar 1783,

t 6. Stpril 1858. 5Xu§ einer alten, im 16. i^a'^rliunbert naä) ^iftri| in

(Siebenbürgen eingett)anberten ^-amilie, bereu Sö'^ne bafelbft gei[tli(f)e unb toelt=

lic^e 5lemter befleibeten, ftammenb, Sol)n be§ lönigl. ®uberuial|ecretär§ Sootilint

35., trat er, nadfibem er bie Stubien an ben ßottegien 3U J?laufenburg beenbet,

1802 bei bem bamalö befte^enben fönigl. [iebenbürgifi^en @ubernium in ben

StaatSbienft unb tüurbe nad) langjäliriger Sermenbung in ben öielfältigften

3lemtern im ^. 1827 al§ ^ofjecretär jur fönigl. fiebenbürgifi^en ^ojfanjlei in

äöien berufen, too er 1829 ^um (Suberniatraf^ , 1834 pm mirflid^eu .^ofrat^

Beförbert, 'in l)ert)orragenber äöeife für Staat unb S3olf§t^um toirfte. 3Som ßanb=
tage ^um Dberlanbe§commifjär be§ ©ro^iürftenf^umS Siebenbürgen ermä^lt unb
bom 9Jlonar(f)en in biefer Söürbe beftätigt, folgte er 1837 biejer mitfitigen,

mü'^eDoEen SBeftimmung. 5tui ben Sanbtagen ber Sa'^re 1837/8, 1841/3 unb
1846/7 ein eifriger unb angelesener g-actor, ]u ben toi(^tigften legi§latiben unb
abminiftratiöen Wiffionen berufen, im ganzen ßonbe "^odigead^tet , im beutfdien

35olfe Siebenbürgens allgemein öerelirt, unterftü^te er — im Januar 1848 ^um
toirllid^en f. f. ge'^eimen fftat^e ernannt — toäfirenb ber |)olitifc^en 23)irren

jenes Sal)re§ ben commanbirenben Generalmajor, ^. 3- 5)i S. ^^u(i)ner bei ber

33ertSeibigung ber faiferlid^en ^ntereffen unb mufete bei ber S3efe43ung ^ermann=
ftabtS burd) bie ungarifdien Gruppen in bie benachbarte äöalad)ei flüd)ten. "^laä)

^erftellung be§ ^-riebenS jurüdgefe^rt unb mit bem (Sommanbeurfreuä be§ Seopotb=

orbens auSge,3eicl)net, überna~§m er auf einbringen be§ 5Jtini[terium§ neben feinen

SlmtSobliegen^eiten bie !s3eitung ber für bie ßinfü^rung ber ©runbfteuer unb bie

SSorarbeiten ,5ur 6ri-i(i)tung eineS 6atafter§ in Siebenbürgen auf geftellten ßommiffion,

bis er 1855 nac^ einer jlreiunbfünfgigjäljrigen treuen unb auSgeseiifmeten 5Dicnft=

Iciftung in ben i^m naä) tnieber^olten Bitten getoä'^rten e^renöollen Sfiu'^eftanb

übertrat. 3)o(f) aud§ bonn ful^r er fort, in ben für baS beutfcf)e Slollsf^um in

Siebenbürgen ^ocfimiditigen Stellungen als ^^sräfibent beS eöangelifciien Dberconfi=

ftoriumS 3XugSburger ^elenntniffeS unb als lebenSlänglitfier 3}Drftel)er beS 3}ereineS

für ftebenbürgifcEie SanbeSfunbe, fo toie feit Sa^^'en, nun au(f) bie legten Gräfte feines

SebenS ber Saclie feineS beutfdjen 9>olfeS 3U toibmen, bis er inmitten feiner,

tro| beS ©reifenalterS , raftlofen unb erfolgrei(f)en 2:^tigfeit einer fc^mer^boÖen

j^ranf^eit erlag. — Seinem 5Jtonari^en unb feinem S^atetlanbe in t)erfaffungS=

mö^iger Sreue ergeben , mar er aucf) ein treuer So^n beS beutfc^en Stammes,
feiner ^flic^ten gegen biefen fic^ ftar bemüht, einer ber 2$al|nbre(^er unb §aupt=
tröger beS feit fünf S)ecennien eingetretenen lebenbigen 5luffcl)tt)ungeS beS beutfdfien

SSolfSt^umS in biefer entlegenen, feit fieben Sa^v^unberten bom ^Jlutterlanbe

abgef(i)nittenen, an beutfdier (Befinnung unb ©efittung unerfcfiüttert feftl^altenben

Kolonie. Scl)on bon 3lnbeginn überäeugt, in ber 5}ert"^eibigung ber 9tecf)te

feines 9}olfeS unb beffen StammeSeigentt)ümli(i)!eit eine ebenfo So(|fittli(f)e toie

patriotifdie 3lufgabe ju erfütten unb biefe junöcfift in ßr'^altung unb ^yörberung

beS geiftigen ^ufammen'^angeS mit beutfd^er 5'0vfd)ung unb äöiffenfc^aft 3U

fu(^en, toar er [tetS, befonberS aber feitbem er als 9teferent ber |)offan3let

größeren ßinflu^ ju üben berufen toar, ein eifi-iger Kämpfer für bie 9teä)te
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feines 5)o(fe§, 6efonber§ a(§ ber Befannte ©tteit, bic ^;)lot'§tt)e^r beffelöen gegen

knieinbung ber beutf(f)en Dlationatitöt unb ©|)rad)e Begannen, yür bie er mit aöev

ülul^c feine» inilben, öerjö'^ntidien ®eifte§, aber au(f) mit ber ganjen Gntfc^Iofjen^

l^eit eineg mannf)aften (£!)arafter§ im ©uBernium, im ßanbtage unb auf bem
getbe ber ^^^nbliciftif in bie Sc^ranfen trat, ^oä) bei ber |)offanj(ci bie au§

t)er|ct)iebcnen Urtadfien ^eitloeilig anftaud)enbcn 9}erjuct)e, bie fäd^fifd)en ©tubirenben

in ber gefeljlii^en fyrei^eit be§ ^efu(^e§ beutjcf)er .^^"'ocfif'^uien an be|d)ränfen,

gtüctlid} bffä)triict)tigenb , imrite er, feit er 1838 gjlitgtieb unb 1846 9}or[tanb

be§ DBerconfiftoiium§ gemorben, für ben einatgen iport bentfcfien 3}oIf§tt)ume§, jür

bie ^^lebung ber beutf^en 6)t)mna|ien unb toar ein fräjtiger .^ebel 3ur ©rünbung
ber beutjd)en iRect)t»afabemie in i^-^ermannftabt. 5tucf) für bie ßonftituirung ber

etiangelif(^= beutfii)en ßanbe§fird)e ?L 23. in ©iebenbürgen entmidEcIte er unab=

läjfige 3:Ijätigfeit unb förberte ben ?lu|bau ber neuen lfird)enöeriaffung, bereu

5Ib|(l)IuB — feinen fe!)ntitf)ften QBnnftf) — ^u erleben i^m nid)t befcfiieben mar.

"fyür bie äßiffenfdjaft toirfte er fomot burd) eigene reidie Utterarifc^e 5oi1cf}ungen

unb ^trBcitcn, al§ in feiner @igenfd)aft al§ 9}orfte^er be§ 9}erein§ für fieben=

16ürgifd)e SanbeSfunbe, ]n beffen geai^teten unb and; im 5JUittertanbe gemürbigtcn

©rtolgen unb J?räftigung er nid)t menig Beitrug , eifrig Bemül)t , bie enge

93erü^rnng mit einzelnen 5orfd)ern unb ©ete^rten fomie mit litterarifd)en @efell=

•fd)aften unb 3lnftatten be» beutfd)en @tammkube§ p ermatten unb ju fteigern,

namentlid^ aBer bie UeBeraeugung ber ^Jlot^tnenbigfeit biefeg 5Rüd^atte§ in 'Tillen,

Befonbers unter bem jüngeren Tiai^toui^S leBenbig 5u cr()Qlten. (Sr mar unöer=

broffen t^iitig , burd) mufterI}aTte 3ßiteint^eiUing UnglauBtii^eS (eiftenb , burd§

fein öermittelnbes SBefen in Sßerfammlungen al§ (Senoffe ober ßeitcr einflu^reid)

unb ongefe^en, aber mo eg galt, feft unb unerfd)ütterlid), borpglid) 9llXcm, ma§
üied)tööerle^ung, 3]erfolgung, ä^ergemaltigung ^ie§, entfd^ieben entgegen tretenb,

tt)e§()atB er aud^ früher, pmal aBer in ben letzten ;3al)ren feineg SeBen§, al§ bie

9teoction in Defterreii^ Btüfjte, mand)e Äränfungen crbulbcn mu^te. — ©eine

^IrBeiten Betreffen meift fieBenBürgifdje (Sefd)i(^t§forfd}ung unb 9ied)t§gefd)i(^te,

aber aud) in ber ^^^uBücifti! mar er felBft im I)ot)en 2llter nod) rafttog t^ötig,

ein ftetS feberfertiger 3}ertreter feiner 5(nfi(^ten. — 35on feinen felBftänbigen

®rudfd)riften Serben ^erborge^oBcn: „3)a§ Lucrum camerae in Ungarn unb
SieBenBürgen", Äronftabt 1838. „2)ie SBaB^en unb ©iegel ber fieBeuBürgifc^en

ßanbe^Türften unb ber ftänbifd)en Aktionen", Jpermannftabt 1838. „S)ie 3]er=

faffung be§ (Bro^fürftentt)ums ©ieBeuBürgen", SBien 1844:, moBon eine UeBer=

je^ung in ungarifd}er ©Bi'^'ije jtoei 3tuflagen erleBte, öoraB aBer bie ^xüä)t

jahrelangen unaBläffigen gleifieS: „A*-)iftorifdi=genealogifc§=geograpl)ifd)er 3lt[a§ 5ur

UeBerfic^t ber @efd)id)te be§ ungarifd)en 3teid)e§
,

feiner 9ieBentänber unb ber

angren^enben ©taaten unb ^robinjen", ijermannftabt 1851. (35 Safein unb

8 harten in Ütegalfolio.) (jin übrigm§ nid)t üoUftänbigeg 2}fraei(^ni| feiner

SBerfe ftel)t in: ^ofeBl) 2^raufc§, ©d)riftftet[erlei-iEon ber ©ieBcuBürger S)eutfd)en

I. 87 ff.

6ug. b. ^riebenfel§, Sof. 33ebeu§ b. ©d)arBerg , SSeitrag 3nr 3f^t9ef<^-

©ieBeuBürgeng im 19. ^a^r^. ('Ftfcr.) (5riebenfeU.

$ÖCCd: ^4^^eter a 23., 6anonicu§ ber .^rönung§fird)e unb '4>roBft be§

<B. 3lbalBert§ftifte§ 3U 3(d)en, t 1624, gaB im ^alire 1620 in tateinif(^er ©pradie

«ine ©efc^ic^te 3((^en§ ^erau§ unter bem Sitcl: „Aquisgrauum sive historica

Narratio de regiae S. R. J. et coronationis regum Rom. sedis Aquensis civi-

tatis origine ac processu". Sag 2Ber! entljält meniger eine fortlaufenbe @r3ä"^lung

at§berfd)iebenc bon großer ©cleT^rfamfeit 3eugenbe3lBt)anblungen über Flamen, @rün=

bung, ^ird)en, .^^'löfter unb ©|)itäler ber <Stabt, über i?arl ben @ro^en, Soncilien,

tfteid)§tagc, ben Ärönung§=9iitu§ ber in Sitten gefrönten Könige, über Säber u. f.m.

16*
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%ü^ üerftreitet er fid) über bie 3}erfaffung ber ©tabt, üBer bie bürgerlie^en

Unruhen be§ 15. unb üBer bie religiöfen S^etüegungen be§ 16. unb 17. ^af)X=

'^unbert§ ; über bie (enteren mit 3temlid)ei- 9lu§iü^rlic^!cit , troBei er bie bur(i)

ben ©tabtBranb Dom ^af)Xt 1656 ju @ninbe gegangenen 9tatl§§protocoüe

be§ 5l(f)cner ©tabtfecretärg SSalt^ajar ^Rünfter ju ©rixnbe gelegt 'i)at. Surc^

feine Stellung toar er in ber ßage, bie Beften Duetten unb bie Slrc^iöe ber Beiben

©tiftgfiri^en, an toeliiien er fungirte, ju Benu^cn. ^^ür manche S)inge, 5. 33.

iür bie 5]iofaif= unb anbere faroIingif(i)e 5lugftottungen ber Ärönung§fir(i)e , bie

er au§fül)rlid) unb mit ©aii)!enntni^ Bejc^reiBt, ift er bie Apauptquette. ©ein

öerbicnftlid)e§ aBer wegen ber eigentpmlid)en öatinität jd)ft)er bei-ftänbli(i)e§

Sßerf "^at an bem 3eitigen 5l(f)cner Slrc^iöar 5p. ©t. .»i^än^eler einen gemanbten

unb funbigen UeBerfe^cr gefunben. S)ie UeBerfe^ung ift nod^ ungebrurft.

^aagen.
JBcecfman: Sfaaf 35., ^tr^t unb ^at^ematifer, gcB. ju iIHbbelBurg inn

1570, ttjarb 1627 9tector ber lateiniftfien ©(i)ule ju SortrecEit unb ftarB bafelBft

20. '^Jlai 1637. 1617 Befanb er \\ä) ju Sreba unb lernte ben S)e§carte§ fennen,

toelc^er §ier eBen in @arnifon lag unb mit bem er na(^ge'^enb§ in 35riefn)e(^fel

BlieB. SS. fd)eint an bc§ ®c§carte§ 1618 abgefaßter (erft öiel fpäter gcbructter)

©dirift „Compendium Musicae'' einigen 3lnt§eil ge^aBt ju l^aben. ©eine eigene

„Mathematico-phA'sicarum meditatioiuim, quaestionum, solutionum centuria" ift

1644 gebrucft trorbcn. - (b. b. 9la, SSiogr. äöoorbeuB.) 51 IB. %f).

Scetfmami: SBil'^elm 0. 35., |)err ö. S^ieuy ©art, 5}lontret)itte unb

Dignie§ , erft^eint ^uerft 1605 al§ lüttic§fd)er 9lBgefanbter an bie @eneral=

ftaaten, toar 1608, 1613, 1618, 1623 unb 1630 Sürgermeifter öon Süttid^,

t ben 29. Januar 1631. ^ülirer ber bemofratifc£)=nationalen ''Jßaxtd in Sütti(^

tt)äl)renb ber 3}criaffung§fämpfe mit 33ifd^oi g^erbinanb
,

^erjog öon SSaiern,

toarb er wegen feiner maßöotten Haltung "^ie unb ba Bei ber eigenen spartet

üerbä($tigt, aBer eBen barum and) öon ber Bifd)ö|lid)en spartet geachtet unb nod)

mel)r gefürcfitet. Öerjog ^-erbinanb erlangte fofort nacf) feinem eintritt 1613
bom Äaifer bie 5(uf^eBung ber feit 1603 Befte'^enben ftäbtifc^en 3}erfaffung,

meltfie ber 35ürgerf($aft bie 35ürgermeifterüial^l tDefentlict) frei gaB, inbem er bie

1603 aufgel)oBene 3Serfaffung öon 1424, tnelifie bem ^if($of einen entfc^eibenben

Einfluß auf biefe äöal)l ficl)erte, mieber l)erftettte. Sie Sürgerfc^aft fu^r aBer

fort, naii) bem aufgeljoBenen @efe^ gu Wäl^len, unb e§ entfpann \xä) ein langer

unb leibenf(f)aftlid)er ^ampf. 5ll§, enblid) ber 9tatl) unter bem 2)ruii ber faifer=

liefen 33efa^ung, weld^e ber Sifc^of in bie ©tabt gerufen ^atte, nad^jugeBcn

Befc^loß, Blieben unter 35ee(imann'§ f^ülirung, ben man bafür Befd)nlbigte, bem fran=

jöfifc^en ^ntereffe gegen ba§ öfterrei(f)ifcl)e bienftBar 3U fein, bie 3ünfte gleid^ftiot

bei ii)rem 3Biberftanb beftel)en. ^ei ben 35ürgermeiftern)al)len öon 1629 festen

fie mit (Bemalt unter 3)ertt)erfung be§ bifc^öflii^en (Betoä'^lten ben 35. an feine

©tette, ber ba§ 9lmt atterbingS nur al§ Slbminiftrator übernal)m. 1630 aber

fa'^ ber 'perjog fict) genöf^igt , inbem er ^tnar ber ivortn naä) unter bem 9}orfi^

eine§ faiferl. SommiffärS naä) bem @efe^ öon 1613 mät)len ließ, bocl) in ber

^^^erfon bem SBitten ber bemofratifcl)en ^^artei nachzugeben unb S. auf§ neue

toä^len 3u laffen. Äurj barauf aber erlag biefer einer .ß^ranfl^eit , nic^t o'^ne

baß unter feinen ^In'^ängern fiti) baö (Berückt feiner 35ergiftung buvd) bie

.33if(f)öfli(f)en erhoben t)ätte. ©ein öon ben fünften 1638 auf einem 5pia| ber

©tabt aufgeftettte§ Sr^Bilb toarb 1649 öon Bifd^öflic^en ©olbaten toieber 3er=

ti-ümmert.

Biogr. nat. Belg. 31 IB. X%
5Bccg: Soliann .^^aSpar 35., Sed^nolog; geb. 4. October 1809 in

Nürnberg, mo fein 33ater bamalS eine ©eifenfieberei betrieb, t 26. Januar 1867
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bajetbft. ^kc^beni er öon 1826 an im ©cminar ju ^[tborj ficf) auf ben ßc'^rev^

Beruf borbereitct, bann in ^Jtürnberg unb '^ünä^tn C'e!)rerftellen befleibet l^atte,

ging er 1834 at§ 6(f)ul= unb ©eminar=^nfpector nac^ (vJried^enlanb , mad)te

Steifen in ber euro|3äifrf)en unb afiatifdien Sürfei, fe^^rte 1835 nacf) 2)eutf(^lanb

3urüct unb lebte bann brei ^a^re lang al§ ^^^riöatfecretär unb .!pau§lel^rer 6ei

bem trafen 5(rinan§pevg auf ©(f)lo^ @gg in ber DJä^e bon 9tegen§burg. 35er=

fc^iebcne t)ort£)eiI§afte ^(nerbietungen ju einer ferneren Saufba^ ab(ef)nenb, ging

er 1839 nac^ ^Jlünd^en, um bort auf ber poIt)ted)nifc^en ©c^ule unb ber llni=

öerfität ^Uiei Sa'^re ju ftubiren, öermeilte 1840—44 aU ©rjie^er im .öaufe be§

trafen 9tec£)berg = Stot^enlöwen auf beffen @ute Son^borf in SBürtemberg,

er'^ielt 1844 eine 'siel^rerfteile, balb barauf ba§ Siectorat an ber ©etoerbefdinle

in 5üvtl^ unb begann "hiermit biejenige 9Birffamfeit jum Seften ber ^nbuftrie,

bur(^ meli^e er firf) einen bauernben ef)rentioIten Flamen eruiorben l^at. ^*

16ett)ättgte biefelbe im ü^e^ramte, al§ ©c£)riftftetter, burcf) ben engen 3}er!e^r mit

@eU)erbtreibenben unb burc^ feine eben fo umfic^tige unb l^umane mie energifi^e

unb nu^OoUe 2;^tigfeit bei ben großen Snbu[trieau§fteIIungen ju Sonbon 1851,

^Mn^en 1854, ^;^ari§ 1855, Öonbon 1862. ^m ^a^xc 1858 mar er jum
!önigt. (Semerbe=6ommiffär ernannt morben unb 1863 mürbe er at§ @etoerb=

G'ommiffär ber ©tabt '•Jlürnberg borff)in berufen, too ber 2ob i'^n unter ben

5Bef(^äftigungen jur @ia-id)tung be§ neuen @eroerbemufeum§ überrafdite. SJon

1858 an rebigirte 33. faft ^e'^n ^afire lang bie (gürtfier) ©emerbe^eitung
; feine

fonftige Iitterarifd)e S^ätigfeit umfaßt nebft bieten fteineren 'Xbl^anbtungen tecf|=

nifd)en ^n'^altö einige ©i^riften berfd^iebener 5lrt, mie „S)ie Sieformfrage be§

G)eroerbmefen§ in SSaiern" (1860), ba§ „(Scbenfbud) be§ in ^3lürnberg begangenen

©ängerfefteS" (1861) jc. @ine „Snbufti-iegefd)i(f)te SSaierns" '^at er im 'DJianu^

fcripte t)interlaffen. — ©üi^en au§ bem (SntmicfetungSgang unb ben ©rlebniffen

Dr. ^. 6. «eeg'§ (^iürnberg 1867). ßarmarf^.
Scetc: ö ermann Don ber S. (Sorrentinus), geb. in ber testen ^ätfte

be§ 15. ^a^unbert§ in 3tooEe in ben ^Jiiebertanben
, f bafelbft 1520. Sen

erften Unterrirfit erlf)ielt ev in feiner SSaterftabt an ber ©d^ule ber ^Brüber be§

gemeinfamen Sebens; 1490 trat er felbft atö 2et)rer an ber ©(^ule ber trüber

in Groningen auf, mo ber Umgang mit einem 2Beffel @an§fort nicf)t ot)ne @in=

fiu^ auf it)n blieb, ^laä) bem 2:ob feine§ 5Bater§ fe'^rte er nac^ 3*^"^^ jurücf,

um für ben Untert)a(t feiner 5Jlutter ju forgen. @ine junetimcnbe @efict)t5=

fc^toäi^e berftnfterte bag ©übe feiner 2agc. 9}on ber ^^. ^at buri^ fein frei=

finnige§ Strbeiten bie Steiormation in ^oUanb öorbereiten t)etfen. S)ie 3eit=

genoffen nannten i^n ben beften ©rammatüer feiner 3eit unb feine§ !!?anbe§.

5l6er aud^ auf bem (Bebiete ber ©prac^ftubien fdjeute man bamat§ jebmebc

Steuerung unb ba§ ©treben öon ber 33eefe'§ jur 9}ereinfa(f)ung ber lateiuifrfien

©rammatif mürbe al§ ^e^erei bei-fc^iien. ß)rö^ere§ Sob ermarb er fic^ burd)

bie iperauSgabe eiue§ ]§iftorif(^en 3Börterbud)e§ ,,Eleucidarius carminum et histo-

riarum, vel vocabularius poeticus continens provincias, urbes, insulas, tluvios et

montes illustres'', metd)e§ juerft 1498 3u S)eöenter erfd)ien unb ber erfte 5}crfu(^

auf biefem Gebiete mar. ^n jener 3^^^ ''^^^ ^<^§ ©tubium ber ©prad^e unb

Sl^eologie fo Perbunben, ba^ man fid) nid)t tounbern bari, tt^eun öon ber S. aud)

ai^ J^eotoge auftritt. @r fc^rieb „Scholia in Evangel. et EpistoL", ßötn 1499, unb

einen (Kommentar ber fird)Iid)en ^t)mnen ,,Hymni et prosae ecclesiast. explanatione

illustrati", S)eöcnter, 1516. — Paquot, Memoires. S)elprat, 3)ie 33rüberid^aft

be§ gemeinf. Seben§ (au§ bem .<öottänbifd)en überfe^t bon 93to"^nife). Marchand,

Dict. bist. s. V. Torrentinus. Üttmann, Üieformat. bor ber Sieform. 3}o5.

öccr: ^^Jtuguft iB., geb. 3U 2;iier am 31. ^nü 1825, t ^u ^onn am
18. 'Diobember 1863. 5ia(|bem er fid) ouf ber @eroerbefd§u(e unb ber £bcr=
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claffe be§ @t)mnafium§ feiner 9}atci-|tabt eine öielfeitige unb grünbli(i)e 35or=

Bilbung ertoovBen "^atte, toanbte er fi($ 1845 au] ber Uniöerfität 33onn bem
(Stubium ber ^at^enmti! unb ber gefammten 5iaturtDif|enj(i)aften ju, rtcf)tete

jebod^ Balb unter ber ßeitung ^^Ntürfer'S, beffen 5lffiftent unb ^htarBeiter er

Ipäter tourbe
,

feine S'fjätigfeit Dor^ugetoeife auf 53latf|emattf unb -4>f)^fif. 5(uf
@runb einer öon ber p^ilofop^ifi^en fyacuttdt mit einem ^l^reife ge!rönten %h=
^nblung ,,De situ axium opticorimi in ci\ystallis biaxibus*' 1848 jur |)lf)iIof.

S)octortoürbe fromoüirt, ^abilitirte er ficf) 1850 at§ ^'ribatbocent, behielt aöcr

auä) all foldier ben naturtt)iffenf(^oftlic£)en Untenicfit am ^Bonner ®t)mnafium
noc^ eine ^nt lang !6ei, „au§ öieBe jux ^aäjt" , toie e§ in bem ©d^ulprogramme
^ei^t. S)ie Älar'^eit unb SSeftimmffieit feinc§ 33ortrage§, burif) toeli^e er eine

immer größere ^tnjatil bon ©d)ülern um \\ä) fammelte, fpiegelt fid) tnieber in

feiner „Einleitung in bie "^ö^ere Opti!" (^Braunfc^tneig 1854); in biefem Söerfe,

tt)el(i)e§ gefällige S)arfteIIung mit erfrf)öpfenber @rünblii^!eit in muftergülttger

äöeife bereinigt, fa^tc er bie 16t§f)er in einjetnen ^IB'^anblungen jerftreute unb
mit man(f)er 2)un!el^eit Be'^aftete S^'^eorie be§ ,ßic^t§ ju einem burcf)ficf)tigen afeer

feftgefugten Se'tirgeBüube jufammen unb ermarb ficf) baburc^ ben 5Dan! unb bie

?Iner!ennung ber i^faiiigenoffen felbft Jenfeitl ber (Srenjen be§ beutfc^en S]anbe§,

toobon ber Umftanb, ba^ ba§ treffticfie 33u(i) in mehrere neuere (Sprachen ü'6er=

fe^t würbe, ba§ befte 3euSniB ablegt. 5)ie Dptif blieb bon nun an feine

!C'iebling§tüiffenfc^aft , melct)e er burd) eine 9lei|e gebirgener, in ^^^oggenborff'l

„9lnnalen" pnblicirter 5lrbeiten felbftänbig förberte. (5ott)ol in bicfen mat^e=

matif(i)=pl)t)fifalifct)en al§ anäj in me'^reren rein matl)ematif(f|en 9lb'^anblungen

zeigte er fiii) al§ gemanbteu 3lnalt)tifer. ^m Sa^re 1855 tourbe er jum au^er=

orbentUiiien unb jtuei ^alire fpäter jum orbentlic^en -4>rofeffor ber 5]lat§emati!

an ber Uniberfität 33onn ernannt, ©eit ilotfenbung feiner „Optit" ^atte er fid^

bie gro^e 5tufgabe geftellt, bon bemfelben eiiil)eitlii^en ®efict)t§punfte au§ ein

!!3el)rbu(^ ber gefammten maf^ematifdien '^^^ijfi! p f(^affen ; aber ein fvü:^3eitiger

Job raffte i{)n mitten au§ ber ?lrbeit ^iuttieg. S)ic bereite boltenbeten ^|lartieen

mürben unter bem bon i^m gemä^lten befdieibenen Jitel „Einleitungen" nac^ feinem

2obe beröffentlic^t (Einleitung in bie Elafticität, bie Se'^re bom ^agneti§mu§ unb
bie Electrobtinami!, herausgegeben bon ^lürfer, 1865; Einleitung in bie mat^.
3:l)eorie ber Elafticität unb Eat)ittarität , f)erau§gegeben bon ©iefen, 1869); fie

tragen gleidt) lenem ErftlingSroer! ba§ ©epräge feine! flar.m unb grünbliif)en

@ei[te§.

^elrotog in ber ^ölnifc^en 3f^tu"9 1- ^^^<-ii 1864. ^:^^oggenborff, iöiogr.=

litterar. ^anbmörterbni^. S o m m e l.

5Becr: «em^arb 3?., im ^. 1801 in ®rc§ben geb., am 1. ^uli 1861 ha=

felbft geftorben, :^at feine fed)! ^a^rje^nte im ^ienfte ber .!pumanität unb 2öiffen=

fcfiaft beriebt; feine J^räfte mibmete er pra!tif(^ unb miffenfdiaftlic^ ber freiwillig über»

nommenen 9lufgabe
, feinen jübifrfien @lauben§genoffen bie bürgerlirf)e @lei(f)=

fteltung, bie geiftige unb fittli(f)e ,3}erebelung ju erringen, ^^on bicfer ^cmü^ung
jeugen feine 5al)lrei(^en meift fleinen Schriften, bele^renbe Sieben unb 5}orträgc,

®cn!fc^riftcn an ma^gebenbe 3?el)örben tnie ^^olemifd)eö unb 5tpologetif(^e§ für bie

Ceffentlicl)feit ; mertl)boll aber mar feine eingreifenbe 2;i)ätig!cit in bie litterarifd^e

SSemegung, unb finb '^ier bon befonberer SSebeutuug feine beutfi^e S3earbcitnng ber

^iftorifcl)en ©fijje bon ^}tunf: „^l)ilofo|)t)ie imb pl)ilofop^ifcf)e (Scl}riften ber

Suben" (1842), „3)a§ Sebcn 3lbrat)am§ nac^ ber jübif^en ©age" (1859).

iöeer'l milbe, jur 2]ermittelung geneigte 'Jtatur fuc^tc fiel) bon allen energif(^en

(Schritten fern ju galten, unb fo f^eilt er ba§ i3oo§ fold)er ^Jianner, benen eine

bcftimmenbe unb bauernbe Einmirfung berfagt ift. S^cnnoc^ mürbe bie Oteblii^feit

feiner ©efinnung, bie 2ücl)tigleit feinel SBiffenl unb (5tre6en§ allgemein aner=
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fannt, unb im 2e6en tüte in ber aBiffenjc^aft §at fein 35eifpiet unb feine ßel^«

fruc^tfiar genügt. Sein SefieneBilb roufbe auSfü^rlicf) öon tjrenfe't im ^ai)x=

gange 1862 feinet „ 53lonat§f(^rift für ©efc^ic^tc unb SBiffenfc^aft be§ 3uben=

t()um§" barge(egt unb ift biefe SSiograp^ic noi^ in Befonberem 3(bbrucfe evfc^ienen.

äöei-t^üoEe (vrgänjungen liefert 2BoIt in ber ßinteitung ju bem 1863 erf(^ie=

neuen Kataloge ber üon 33eer £)intertaffenen Sibliof^c!, unb eine äßürbigung

bietet bie „3übif(f|e 3eitfii)rift für 2Biffenfd§aft unb 'L'eben" beffelben ^a^rc».

5(. ©eiger.
S3cer: ©buarb griebric^ S^erbinanb ^. ,

geb. 15. ^unt 1805 jn

^au^en, t 5. 9(prit 1841, ©o^n eines ©(f)neibermeifter§, jeigte fd)on atö Äinb

einen faft inftinftartig ju nennenben Zxieh ju Sprac^ftubien, ber ficf) feit 1819,

uacfibem er jtoei ^afjre Porter ba§ @i)mnafium feiner 3}aterftabt belogen ^atte,

Porjugeföeife auf ba§ öebriiifc^e P:)arf. S)d(^ be^nte er fc^ou als (5ct)ü(er feine

StUvbien au(^ auf anbere femitifc^e Spracfien au§. Seit Dftera 1824 ftubirte

er 3U ßeipäig PorjugSroeife unter 9\ofenmüIIer'§ unb Sepffatt'e Js^eitung, mä^renb

eine engere g^-'^u^bfcfiaft i^n mit bem fpäter in ^^^etereburg mirfenben Crien=

tauften Sorn Perbanb. g^rütijeitig roanbte fic^ 25. in Seipjig feinem ^aupt=

facf)e, ber femitifi^en ^^^a(äograp!)ie ju. ©c^on 1826 trar er mit ben burd^

^Jtajor P. ^umbert feit 1817 befannt gemorbenen Pier farf^agifcfien 3}Dttt)infcf)riften

befc^äftigt, beren Perfelf)tter (Srftärung burc^ .söamafer (1822) er bie feinige in

manchem SSetrai^t mit @efeniu§ äufammentreffenbe in ber Seipjiger 'i?itteratur=

jeitung 1829 9h. 75 entgegenfe^te. @ine gtei(^fall§ 1826 aufgearbeitete S)eu=

tung ber bilinguen ;^nf(^rift Pon ßprene blieb 93tanufcrtpt. Cbmot ber 3}erluft

bes ißaters 1827 i^m jebe 9(u§fi(i)t auf materielle Unterftü^ung raubte unb ex

ii^ nur Pon ßorrecturen fümmerlic^ nährte, legte er boc^ mit unerfct)ütteiii(f)er

ßncrgie bama(§ ben @runb ]Vi einem Öefammtmerfe über bie femitifc^e '4>atäo=

grapfiie, an beffen 9Iu§bau i^n meber '!)la^rung§fDrgen no(^ eine fc§n)ere 1828
it)n befallenbe ir?ranf^eit bauernb l)inbern tonnten. 6in afabemifd)e§ 3tipen=

bium machte e§ i^m enbti(^ möglich \\ä) 1833 mit ber particula prima feiner „In-

scriptiones et papyri veteres seinitici quotquot iu Aegypto reperti sunt" gu f)abili=

tiren. ^nbeffen tourbe bie ^^^ortfe^ung biefe§ Söertes burä) bie injtoifcfien er=

fdieinenben ,,]Monumenta scriptuvae linguaeque Phoeiiiciae"' Pon ßefeniug, bie

t^eiltoeifc benfelben Stoff enthielten, Per^inbert. — 5ta(^ längerer befonber§ buri^

bie 9trbeit für bie S}ortefungen t)erbeigefü^rter ^^aufe erfcfiien 1838 in ber .6atte=

fdien Sitteratur^eitung -Jtr. 1—6 eine grünblic^e Dtecenfion ber ^eilinfd^rift=

iefungen pon 23urnouf, Waffen unb ©rotefenb, in ^otge beren 35. enbüd) au§er=

orbentlii^er '4>i"oTeffor o'^ne (Behalt (!) marb. S)oc^ empfing er je^t Pon ^nt ju

3eit einige geringe ©ratificationen unb al§ er ben testen -^laud) feine§ ßeben§

an bie 1840 erfä)einenbe „6r!Iärung ber finaitifct)en .^nfc^i-iften" gefeljt !^atte,

erfc^ien bei feinem 2obe am 5. 3lpri( 1841 bie 9(u5fid)t auf ein jäf)rii(^e§

girum Pon 100 St^^trn. 6in ect)te§ beutf(^e§ (Sele^rtenleben, in metcfiem junger,

5tei^ unb unermübete§ SBa'^rtieitSftreben einanber bie Jpanb reichten. — 2)a§

le^tgenannte ^öouptmer! 25eer'§, betitelt „Inscriptiones veteres literis et lingua

hucusque incognitis ad montem Sinai magno numero servatae" an(^ „Studia

asiatica fasc. III." enthält eine ßrflärung Pon 148 ^nfc^iiften nebft iiti)0=

gtap^irten (Vacfimile'i berfelben. S;ie ^^^rolegomena ^anbeln über Drt, 35e=

fcf)affen§eit , bisherige 6rf lärung unb ^Veröffentlichung bei 3nf<^i-"iften, über bie

benfelben beigegebenen 25ilbmerfe unb .^reujegjeic^en fomie über Filter unb Ur=

fprung berfeben. @§ ift unjtoeifel^aft, ba^ 35. in bieiem Sßerte bie ÖJinnblage

für jebe miffenfcl)aftlici)e (Jrftärung biefer ^nfdliriften gefct)affen l)at, auf ber

3;uc^"§ gebiegene Seiftung fpäter fortbauen tonnte. 3lu(^ ift bemerfen§tt)ertl§,

hü^ mä^renb (£rebner (.ipeibelb. ^aijxb. 1841 Dir. 57 — 59) unb 2uc^ (^eitfd^r.
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ber beuti(f)--moxgenlänbif(^ert @efellf(f)aft 1849. 5Sb. 3) ben ^nfc^riiten einen

atabifc^en ©pi-ad)(f)ara!ter pfi^riefien, ßebt), (3eitf(^f. ber beutf(^=morgenIänbi|(i)en

<S}efeEf(^att 1860, Sb. XIV. ©. 363 ff.) toiebex ju 3Seer'§ 2lnnat)me eineä

oi-amäif(^en S)iale!te§ ^urüctgefe'^rt ift. — S)er öon f^Ieifi^ei^'^ ^anb gefid)tete

l)anbfd)riftli(^e ^tadila^ 33eei;'§ beftnbet jic^ 3U 11 goliobönben äufammengeftettt

auf ber llniöetfttätSbibUot'^ef ju öei^jig.

yi. Dlefi-olog XIX. (1841) ©. 377
ff. ©iegfrieb.

23ccr : Sxanj 33., beutf(^er Sramatüer. Stbrniniftrator beg ©. 3lntonien=

,Spofpital§ gu Sffen^eim , 6anonicu§ be§ ©tifteä S^ann im Dbexelfa^. ä>on

if)m „9?itter ©ottlieb" (35runntxut 1598), eine 3lIIegoxic in bxei Xxactaten ju

fünf Streiten : bex SBeg ber (i)riftli(f)en (Seele ju ®ott, nac^ einem älteren tatei=

nifci)en Di-iginal. ^ntereffante :pDlemifcl)e 5luff(i)lüffe über ^lofterjuftänbe jener

3eit. äö. ©d^.

93ccr: @eorg 58. (bei 3eitgenoffen aut^ S5e^x) , 3lx(^iteft, t 17. Suli
1600 3u ©tuttgaxt, mürbe um ba§ ^. 1575 öom ^ex,5og Subtoig bon 2ßüxtem=

bexg 3U feinem iBaumeiftex beftettt. ®x l)atte ben i^au^jtant^eil bei bex ^xxiä)=

tung be§ bexü^mten bleuen Suftf)aufe§ in ©tuttgaxt, au§ beffen oberftem @iebel=

felb fein ftcinerne» 33ruftbilb mit ^a^ftab unb S^xM in ben ^pänben auf ben

(5(^lo^|3lo| l)erunterfii)aute. 5iaif) ben öor'^anbenen Sefd^reibungen unb 5tb=

bilbungen mar biefer gegen 1593 boHenbete 5pxad)tbau eine bex "^exxlic^ften

©dl)öbfungen ber beutfd^en Ütenaiffance
,

großartig angelegt, buri^au§ gebiegen

unb l)öd)ft finnreid) in allem O'onftructiben , öoE ^4>t)antafie in ber becoratitien

5lu§ftattung bex 5lxcl)ite!tux. £eibex lie^ benfelben naäj mand)exlei fxü^eren S5ex=

änberungen ^önig 3öill)elm in ben Sa"§xen 1845— 1846 big auf bie Umfaffung§=
(b. l). bie äußeren <5arg=) Litauern abtragen, in toeld^e bex ^au^tförpex bee

je^igen X'i)eütm l^ineingejlnängt touxbe. 3^'|cf|ei^ 1588— 1592 erbaute 23. ba§

anfe^nlii^e Collegium illustre
,

je^t 2öil^elm§ftift in Tübingen. 23ei biefen unb
anberen SSauten l)atte er einen geiftegüerWanbten ©eplfen unb <Scl)üler an bem
jungen ^einxid) ©cfiidarbt (f. b.).

ßübfe, @efc^. b. b. gtenaiffance ©. 328 ff. Söinttexlin.
23ecr: ©eoxg Sofe|)l) S., geb. gu 2ßien 23. S)ec. 1763, f 11. 3lpxil

1821. SSon feinem 9}atcr anfangs jum geiftlicl)en ©taube beftimmt, mibmete

ex fid; f)3ätex ber 5Jtebicin, unb erl)ielt 1786 ben ©octortitel. ^n biefer 3^^*

toottenbetc er unter 35artl) bie Slbbilbungen ju einer @ntmidlung§gef(^id)te be§

menfd)lid}en 3^ötu§ unb jenex bee bebrüteten .öül§ncreie§ , ebenfo 3lbbilbungen

5UX ^^iit^ologie be§ 3luge§, meldie bamal§ fd)on bie gxö^te SSerounbexung aöex

^tex^tc unb Statuxforfc^er, unter anberen ^llejanber b. tg)umbolbt'§ erregten. Db=
gleid) 23. unter 33axt^ SluSge^eic^neteg lexnte, p^kQ,k ex hoä) bie untex i^m öex=

lebten fieben ^ai)u nie anbexg aVi; feine 5Jlaxtexjal)re ju nennen, unb fanb nur

baburd) bie mornlifc^e -i^raft, fie ju ertragen, ba| fie i'^m Öelegenljeit tierfdiafften,

be§ berül^mten ^lugenar^teg 9Bir!en beobachten ju !5nncn. %V?> %. ©c^mib,

au^erorbentlii^er 5^srofeffor ber Sofep'^gafabemie öon 23art!^ (f. b.) jum Unterri(^te

angenommen Sorben mar, Ijoffte SS., ^ierbon in .^enntni^ gefegt, an biefem Unter=

rid)te 2'^eil ne'^men gu tonnen, mürbe jcbod) öon SSart^ auf bie brutalfte Sßeife

abgemiefen.. 2)iefe unüerbiente 23e^anblung unb erlittene 23efd)ämung mu^te bie

SSanbe jtoifdjen S. unb SSart^ auf einmal jerrei^en unb führte ^ur ööHigen

Trennung. 33. begann nun feine ßaufbalin al§ praftifdier 5Xrät unb mäl^lte ge=

xabe bie 2lugenl)eilfunbe ,^u feiner ©|}ecialität. S)a^ iljm bie§ einen ilampf mit

fQüxtf) unb ©i^mib 3U3ie^en mürbe, barauf toar ^. gefaxt, ba^ biefer .^am^f
aber 3u foldjer 5lnimofität antoadifen mürbe, inbem man ^., bex bamafö f{^on

beeibigter ^ugenar^t geUjefen, jebe a3exed)tigung unb 33efät)igung jum ^lugenax^t

obfpxad), unb nux beg^alb, toeil ex öon ^JUemanb einen Special = UnteiTid)t ex=
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'ijidt — ba§ toax if)m ntc^t in ben ©tnn gefommen. Jvo^ att biejcr <g>inbei=

niffe lie^ fitf) 5B. Ooin Betretenen ^^^fabe nic^t abtenfen, im ©egent^eil, je ungleicher

ber i^ampi getnefen um fo me'^r ftä^Ite ficf) feine £f)at!ratt , unb um |o au§ge=

be^nter tourbe feine '^sraji» at§ 5lugenarjt, unb balb tourbe er nirf)t allein at§

einer ber erften Dpf)tVImologen ge|(f)ä^t, fonbern ^atte aucf) bie l^reube, begabte

junge Ster^te um fici) bexfammelt ju jet)en, bie if)n al§ i3et)rer unb Üteformator

ber D|i^t^almo(ogie priefen. Unter feinen (Si^ülern toaren üor atten 2Balt^er,

Sangenbecf, ©rare ber ältere, 6^eliu§, Xeftor, 3(mmou, O^ifd^er, ^}iofa§, gtarer,

^abini, bie if)n Ijoc^üere^rten , öor attem aber bie beiben Srüber ^art unb
griebric^ 3fäger, üon benen lefeterer bie xoc^ter ^eer'» l^eiratf)ete. S)er Stuf

3$eer'i toar fo gro§ , ba^ ber ^sräfe§ ber mebicinifdien gicuttät , ^aron ©tift,

eine befonbere Se'firfanjcl für 5(ugent)ei(funbe an ber Uniöerfität Söien errtditete,

unb fo 3?. 1812 bie erfte 9lugen![inif er'^iett. 5)lit ungefc^toädfiter geiftiger

Äraft unb Siebe jur 333iffenfd)aft unb 5U feinen (gi'itiütern toirfte er öon 1812
bi§ 19 al§ öffentlicher Seigrer, too , nic^t ungeat)nt üon feiner i^n liebenben

fyamilie — benn bielfac^e förperlii^e Seiben l)atten feine natürlid) gute @on=

ftitution attmä'^lic^ untergraben — aber botf) übeiTüfc^enb fd}nell ein Sc^tagflu^

fein tf)atenrei(^e§ Öeben für immer geläf)mt unb nacf) anbert^alb ^a^ven fc^toeren

SeibenS feine Stufiijfung !^erbeigefü!§rt ^t. (Jr mar nid^t ein gelehrter pliilo=

fopl)if(i)er A?opf, über toenn auc^, mae er als @ef(fiicf)tfc^reiber unb ©tjftematiter

5U liefern unternal)m , nirf)t unfere Dotte 5?ittigung öerbient
, fo ^at er boi^ in

feinen unübertreffli(^en Äranf^eitebilbern unb in feinen @rfal)rungen über bie

Äranfl^eiten unb i^re 53e:^anblung einen ©cf)a^ ^interlaffen , ber biö ]u biefem

9lugenblicf notf) alte nä^rt, raetcf)e tiefer in bie \)lugen^eilfunbe einzubringen be=

mü^t finb. SBie @räfe für bie neuefte 3^^^' io ^^^^ ^- fü^' ^'^^ ßnbe be§

18. unb ben Anfang be§ 19. ^a^r^unbert§ al§ bebeutenbfter Stern am op^t§almo=

logifcf)en .^orijonte bezeichnet lüerben. Sr toar ber .Reformator, ja üietleic^t

fogar Segrünber ber miffcnfcfiaitlicfien £)pl)tt)almolDgie. ©eine 3lrbeitcn zeid^nen

fi^ burdf) ftrenge Söa'^rtieit unb tiefe Seobad^tung au§ unb fein Sel^rbud^ fann

noc^ f)eut ju Sage als ein gerabeju claffif(^e§ äöerf bezeidinet toerben. 5Jiit

forfd^enbem @eift, raftlofem unb unbefiegbarem (Sifer ftrebte er Sic^t in ben

bunflen labt)rintf)ifc§en SiTgängen feine§ Sicbling5facl)e§ ju öerbreiten, unb er

mar e§ bor allem , ber buri^ UnPerbroffenf)eit unb (Jifer ebenfo zur 9}er§err=

li(^ung mie zur ^Verbreitung ber 5lugeu^eilfunbe beitrug, ©eine bebeutenbften

2öerfefinb: „3a^re§beric^t be§ ^:poliflinifum§ Dom 5- 1800". — „(Sefd^ic^te eine§

gelleilten öon zurückgetretener ^rä^e entftanbenen fc^toarzen ©taar§" ; — „9teper=

torium allerbi§znfönbel797erf(i)ienenen©cf)riften" ; — „^Jtetliobe ben grauen ©taar
fammt ber Äapfel aufzuziehen" ;

— „9lu§zug aus bem Sagebuc^e eines praftifdt)en

5lugenarzte§" ; — „^^flege gefunbcr unb gefc^mäcfiter 3lugen"; — „^Infic^t ber

ftap^I}lomatöfen 93tetamorpl)ofen bes 5luge§ unb ber fünftticfien 5pupillenbilbung"

(mit 2 Äupfertafeln) ;
— „(Bef(i)idf)te ber vlugenfranf^eiten überhaupt, unb ber

5lugen^eit!unbe inSbefonbere" ; — „SaS 3luge, ober 5}erfu(^, ba§ ebetfte @e=

fd^en! ber ©i^öpfung Por beut öerberbli{i)en ßinflu^ unfer§ 36^talter§ zu

fid^eim"; — „Seigre Pon ben 3tugenfranf^eiten" (in 2 Sänben). 1813— 17.

5ftotl)munb.

25cer: ^ofep]§ 58. (nidit Säl)r), ausgezeichneter Glarinettift, geb. ]u

©rünemalb in 5ßö^men 18. '>)3tai 174-i, f zu ^Berlin 1811. 3lnfang5 mar er

.^lornift unb Trompeter unb trat als folci)cr in öfterrei(^ifcl)e ®ienfte, ging bann
nacl) g-ran!reid^ unter bie (Sarbe bu (Forpe unb zur Glarinette über, trat aU
Gtaiinettift in S)ienfte be§ .)perzog§ Pon Drleans, üerlie^ ^yranfreidt) nun ober

balb, nadt)bem er im ©anzen etma Z^uanzig ^a^re bafelbft fiel) aufgel)alten ^atte.

5£)arauf machte er ^unftreifen, mar feit 1784 ßammermufifuS ^u ^Petersburg
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unb feit 1792 ^u SSerlin. 3Im 16. fyefir. 1809 ^at er noc^ mit Qi-o^em S3ei=

faE 3U i^eip^ig concertirt unb tro^ feine§ 9(lter§ rül^mte man immer nod^ bie

giein^eit unb ©d^ön^eit |eine§ ftarfcn unb burc^bringcnben, pgleid) aber fanften

unb angenehmen 3:one§, bie ©ic^erfjeit, ©entließ feit, 'Jcettigfeit unb ausgezeichnete

gertigfcit feiner :2;ec^mf (Slüg. ^Jluj. 3tg. XI. 333). (är gilt für ben eigent=

ticken @ct)öpfer be§ funftmä^igen (5[arinettenfpiele§ unb für ben größten 6(ari=

nettiften üor .ipermftebt unb i^ärmann, unb i^m foE juerft gelungen fein auf

feinem ^nftrument, unter beffen 23erbefferer er aud^ gehört, fcfimierige ^affagen
mit 3)eutli(^feit unb 9tein]§eit l^erau§ gn bringen. Gomponirt |at er ein paar
ßoncerte, Suo'S unb eine 3triette mit ^Variationen. ö. £)mr.

Jöecr: .^ofep^ 6)eorg 23., ^ftanjenjüi^ter unb SSotanüer, geb. 3. ^uU
1803 3u aöien, f 13. mäx^ 1873 ebenbafelbft. 35. ift ein 9lutobibaft, bem e§

bei mangetnber toiffenf($aitlid)er 23ilbung bo(^ bur^ 3(uäbauer unb ^tei^, fotttie

burc^ entgegenfommenbe freunblic^e Unterftü^ung mehrerer S3otani!er bon i^a(^

gelang, 53ea(f)tensn)ertl^e§ ju (eiften. 35i§ jum ^. 1843 toar S. im @ef(i)äfte

feineg 3}ater§ (eineS renommirteii S)amenfteibermac^er§) mit ©rfotg ttiätig;

fpäter priöatifirte er unb cuttiöirte mit 33orliebe Drc^ibeen unb ißromeüaceen;

in ben letjten je^n Sa'^ren befd^äftigte er fid) au(^ mit i^arren unb mit Dbft=
baum3U(^t. »on 1859— 1866 Befleibete 33. bie ©teile be§ ®cneral=(Secretär§

ber faifert. fönigl. @artenbau=@efettf(^aft in SBien; 1867 befui^te er bie äöett=

au§ftettung in ^ari§ im Sluftrag ber öfterreicf)if(^en 9iegierung, 1869 bie inter=

nationale (5)artenbau=3(u»ftettung in Hamburg; er mar cnblid) 5Jtitglieb ber 9le=^

gierungScommiffion für bie Söeltaugftellung ,^u äöien im ^. 1873. 35. ber=

offentlid^te bie ^Kefuttate feiner f)orticalen S5eoba(^tungen in ga^^lreidtien 3luffö^en

unb mef)reren Sßerfen. 9)on (enteren mären al§ mic^tigfte '^erüorju^eben:

„^^^ra!tif(^e ©tubien an ber f^fcintilie ber Orc£)ibeen" (1854), „3)ie g-amilie ber

33romeliaceen" (1857), „Seiträge pr ^}torp§ologie unb 35iolDgie ber Dri^ibeen"

(1863), „25eri(^t über ben ©artenbau auf ber äBettauSftettung ju ^^aii^ im 3-
1867", „förunb^üge ber Dbftbaumfunbe" (1872).

^.'eopotbina, 8. .^eft, ©. 51. 9ieic^arbt,

iöccr: 9JMc^ael 35., am 19. 3lug. 1800 öon reichen fübifc^en Altern geb.,

ber jüngere 35ruber be§ (Fomponiften 5Jlet}erbeer. ®urct) bie f($öngeiftigen JTreife

feine§ cltcrlicf)en |)aufe§, in meld}em namentlit^ and) bie gefeiertften fc^au=

fpieterif(^en Gräfte 3?erlin§ t)er!et)rten, tourbe er fc^on frii^ auf ba§ S)rama l^in^

geteuft; er mor 19 ^a§re alt, al§ fein erfteg Srauerfpiet „Äü)temnäftra" auf

ber berliner .^^ofbü^ne gegeben mürbe. 9iad) 3}oI{enbung feiner Unit)erfität§=

ftubien lebte er abme(^felnb in ^ari§ unb ^Jlünc^en emfig mit bramatifd^er

SdiriftfteEerei befd)äftigt. (5r ftarb 22. ^ärj 1833 an einem DIerbenfieber,

noc^ nic^t 33 ^a^re alt. 35on feinen ®ramen finb befonbcrS „2)er ^^^aria"

(1823) unb „ «Struenfee " (1828) befannt geworben. 2)er ^aria, melier

fid) auc^ @oett)e'§ marme S^eilna^me eiTang, ift auggejcidinet burc^ bie ergrei=

fenbe Sarfteltung be§ ,^ampjc§, toeti^en eine eble Statur gegen brücfenbe unb er=

niebrigenbe ©a^ungcn unb Sßcr^ältniffe ber bcftelicnbcn ©itte unb ©taat§ibee

fämpft; e§ ift ber Sc^mer3en§fd)rei über bie ^^^fli-'^üf^^ttung be§ ^ubent§um§.

Struenfec ift auf ben tiefen @egenfa| ,zmifc^en fortfcl)reitenber Üteform unb
toiberftrebenber junter^after «Selbftfuc^t gebaut; aber ber bramatifd)e 3tufbau ift

unfidjer, bie Apanblung mirr unb in ©pifoben üer.^ettelt. ^ic^ael S5. tuar bon ebter

©efinnung unb feiner 33ilbung, aber o^ne Siefe unb Urfprünglic^feit. ©ämmt=
lii^c Serfe, l)erauögegeben bon 6b. b. ©d)en!, 1835 (mit 33iograpl)ie). 23rief=

med^fel, herausgegeben bon bemfelben, 1837. ipettner.

93ccr: 3Bill)clm 25., geb. 4. ^an. 1797 ju »erlin, f 27. ^Mrj 1850
ebenbafelbft. S)er 2Sater mar ein too^l^abenber Kaufmann unb äöillielm nebft
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feinen 'trübem 93iicf)üc( (bcni S^ic^ter) unb ^atob 53^ei)er (^l^lcljerBeer) genojfen

eine jorguittige ©rjie^ung. 3ßiri)e(m 3?. tnurbe 'Sanfier unb war ^>?ieB^a6er bcr

5lftvonomie , faujte au§ bcm ^liad^to^ be§ ge^. IRatti tpaftorff in 53u(^'^o(3 bei

^Berlin aftvononnjc^e Snftnnnentc , rid^tete fi(f) im J^^iergaiten ju ^Berlin eine

fleine '^sviöatfternlrartc ein, jür n}efd)e er ^. ,ip. 93läbler a(§ '^([tronom gcftiann

unb mit if)m beoBai^tete. 3?eD6ad)tungen be§ ^slaneten 5)1ar§ mürben in ben

C^pojitionen 1828, 1832, 1835 unb 1837 ouSgejü'firt unb bie evften mit

53läb(er unter bem litcl „^^^f)t)iifali|d)e ^^eobac^tungen be§ 5]tar§ in ber (Srb=

nä^c" (1830) ^uBIicirt. 3(m mi(i)tigften i[t bie ,,Mappa selenographica totam

lunae hemisphaeram visibilem complectens observata" (1836), eine ^onbfarte,

lt)el(^e, ba bie ^IrBeiten öon 3uliu§ ©c^mibt unb öon englif($en 3(ftronomen

no(^ nidit er^ienen finb, 6i§^er öon feiner anberen üBertroffen rourbe. (Sine

iBefctireiöung bce 5Dlonbc§ unter bem 3:itel „^n 5Ronb naä) feinen fo§mifcf)en

unb inbitjibueKen 33erf)ättniffen ober allgemeine Dergteii^enbe Setenograp'^ic"

erfc^ien 1837 in 2 iBäuben. 2."Öicf)tig finb no(^ bie „^Beiträge jur pt)t)[ifc^en .Weiint=

ni^ ^immtij(^er .Hörper im @onncnfi}[tem" (1841). ^lad) •)}Mbler'§ 33eruiung

al^ "S^ircctor ber Sternmarte in S^orpat 18-iO Blieb bei 3?. bae ;3ntereffe für

bie 5tftronomie nod) burc^ perfönüi^en Umgang mit ben 3lftrononien mad^,

bod) öcröffentlid)te er nic^t§ me§r unb nac^ feinem iobe finb bie ^nftrumente

in anbere .'pänbc übergegangen. 3?rul^n§.

iBcerftraatCli: San 33., Iiottänbifdjer '»IJkter, lebte in ber jmeiten .öälfte

be§ 17. ;jat)rr}unbert§ ju 3(mfterbam, fd)eint aber auc^ .^taücn befud^t ]u l^aben.

@r malte §äufig Seefjöfen, Seeftürme, Stabtprofpecte am 3Baffcr, aud) 3Binter=

ftürfe; 3ug(ei(^ liebte er eine rei(^e ©taffage Oon (Sd)iffen unb Figuren, ©eine

Silber leiben inbeffen burd) 5u öereinsette unb fc^arf acccntuirte Siebter, unb
bie t^iguren finb übd gejeid)net. 2)rei .öauptmerfe öon ibm befinben fic§ im
JReidjymufeum ju Qtmfterbam; jmei berfelben finb t)on bebeutenbem g^ormat, mie

überhaupt öfter greisere (Semätbe üon il)m öorfommcn. ^m Sonore fie^t man
ben alten ."pafen üon Öenua , mit feinem öoUen Ütamen unb ber ^a^reS^alt

1662 bejeid^nct. 3lud) fommen f)ie unb ba 3eid)nungen Oon itim öor.

m. ©d)mibt.
JBcctfioDcn: '^ubtoig bau S., ber groBe 2onbic^tfr, geb. 3U '^onn 17.

(16.) S:ec. 1770, geft. ^u SBien 26. 5)tai 1827. ©eine 3lbftammung gel^t auf

eine Familie ban 3?eetf)oben jurürf, meldte onfangg be§ 17. ,Sa^r§unbert§ in

einem belgifd)en Sorte bei ü^ömen fic^ aurliielt. ©ein öro^bater, öubmig,
geb. 1712 ju 5lntroerpen , tarn 1732 nac^ 3?onn, mo er 35ocalift, .s^^ofmufifue,

enbli(^ .'öofcapellmeifter mürbe unb 24. 'See. 1773 ftarb. (Sin ©ol^n beffelben,

S^o^ann, geb. ju 3:onn 1740, mar bafelbft 2enorift unb 5(cceffift bei ber ,g)of=

mufif; ber^cirat^ete fid) 12. 9^ob. 1767 mit ber 3.15ittme 2a\)m geb. ^emerid),

unb ber jmeite ©prö^ling au§ biefer @l)e mar unfer öubmig ban ^. ,
getauft

SSonn 17. See. 1770, alfo mal)rfd)einlid) am 16. See. geb., ba in Sonn ben

ti^inbern am Jage nad) ber ©cburt bie Jaute gereid)t ju merben pflegte. 55.

felbft "^ielt nod) in fpätcrer 3eil »^a» S- l'^72 fälfc^lid) für fein (Beburteja^r.

5tacf) il)m mürben nc(^ jmei 3?rüber geboren: .ilaspar 3lnton Äarl, 8. 9lpr-it

1774 unb Tticolau§ ^o^ann, 2. Oct. 1776. j?arl mar anfangs ^31uftfer

unb ^.Itufifle^rer, ^oliann würbe Stpot^efer.

33eet^oben'ö i^inb^eit berflo^ jiemlic^ freublo§. @r mar bon 9Mtur fd)eu

unb in fiel) gefe'^rt, unb foU an ben ©pielen ber 3Uter§genoffen feinen 3lnt§eit

genommen ^aben; bie fyamilie lebte in Sürftigteit, ber geiftig unb fittHd) auf

nieberer ©tufe ftcl)enbe 5Bater be^anbelte i^n Ijort. 35on ©c^ulfenntniffen mürbe

il)m nid)t mel)r ]utf)eil als Sefen, ©direiben, ^liec^nen unb etmaS !^atein, erft

fpäter erweiterte fid) feine allgemeine 33ilbung. 3nv 'D^lufif aber txneb i^n ber
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fSakx mit grölter ©trenge, in bev StBficfit, ba§ fe'^r irüfi fid^ offenBavenbe (Senie

t)e§ Knaben möglic^ft fc^neE jür fid) |vuci)tBai- ^u matten. £)eit erften, toatjx-

ji^cinlid) fet)r regeÜofen, ''JJtufüuntevTtc^t ertl)eitte er i^m fel6[t; .33eet§üt)en'§

jweiter ßefjver toar ber Jenorift unb gute dlabieiipielei; ioö. fyriebr. ^ieiffer,

3uglei(f) untertoieS ii)n ber atte Apojorganift öan ben ©eben an] ber Orgel.

St)ftematif(^ georbnete ©tubieit in ©eneralöa^, Gompoiition unb Orgeljpiel be=

gannen aBer erft unter ß^rift. @ottlo6 'Oieeje, einem grünblicf)en ÜJlufifer au§

bet ^..'eilJjiger <Bä)üU, ber 1779 na(^ 33onn tarn um Dan ben @eben'§ ^aä:)=

folger ^u tperben. 33. mag üBer biefen ftrengen 5)teifter unb Äritifer feiner jugcnb=

Iic£)en Setftungen ort genug fitf) beflagt §a6en, jebenTallS aber mad^te er unter

i^m foldie ^5^ortj(^ritte , ba^ er bereite 1782 fein ^Ibjunct im Drganiftenbienfte

Hub Ö'emBalift in ber furiürfttitf)en ßapelle mürbe, im fyrü^jal^re 1784 aber fefte

Wnftellung a(§ 'jtDeiter ^^^oforganift mit 150 ©ulben (5)et)alt empfing. S)anel6en

trieb er ba§ 3}iDlinf|)ieI bei beut madfern ^lufifbirector ^ran^ 9iie§, bem 9}ater

feinet nacfimatigen @d)üler§ ^^erbinanb ; auif) traten bereits einige dompofition§=

t»erfu(f)e öon i^m an§ ^3id^t : 3}erf(^iebene§ in ^^oBter'g „^Blumenlefe" ; 1782 „9}a=

riationen über einen ^aifcf) öon ©realer" ; 1783 bie brei bem i?urfürften ^Jlari=

mitian g^riebrict) gemibmeten «Sonaten. 9}lit 16 ^atjren Iiatte er fc^on fo fidlere

^sroben au^erorbentü(i)er ^-Begabung abgelegt, bafe DIeefe fcfireiben fonnte: „biefe§

junge (Benie öerbiente Unterftü^ung , um reifen ^u fönnen". Sediere fanb fi(^

oud) unb 33. fonnte 1787, ma^rfd^einücf) gleidf) naä) Cftern, eine Oteife nad^

Söien 3u ^^lo^art antreten, ^oä) mei§ man bon feinem bortigen 5}erl)ättni^

3u biefem ^Jieifter nid^tg toeiter al§ ma§ ^-nh. iRie§ erjä^tt, nämlii^ ba§ er

„einigen Unterricht bon ^Jto^art ermatten, biefer i^m aber nie borgefpiett "^abe".

S)ie gauje Steife bauerte andj faum ein 33ierteljat)r, benn 17. ^uti 1787 ftarb

33eet'^Dben^§ ^Jtutter, bie er feljr geliebt ^atte, unb nodf) tior i'^rem Xobe§tage

toar er mieber in 33onn.

2Bien)ol nun nad^ bem iobe ber ^Jlutter feine !§äuöli(^en 9}er^ättniffe \\ä)

no(^ berfd^limmerten unb fein 3}ater immer tiefer fan!, fo ba^ ber fieb,5e^nj ädrige

;3üng(ing at§ (^-amilientjaupt aufzutreten S3eranlaffung ftatte, begann hodt) im
llebrigen fein Seben freunbüd^er unb retd)er fi(^ ^u geftatten. 33cfonber§ unter

bem ©influffe ber bortreffüdfien ^aniilie ^on 93reuning , befte^cnb au§ ber

3Bitttre be§ berftorbenen Apofratf)e§ unb bier J^inbern, bon benen namentüd) ber

5tt)eitc (Sot)n, ©tep'^an, Seetl^oben'S treuer unb bi§ ju beffen Sobe bon \^m un=

jertrennlic^er ^yreunb mürbe, ^n biefer gamitie fjerrfc^ie, mie äöegeter eräät)lt,

bei allem jugenblid^en ^Jlnt^millen , ein ungeämungener gebitbeter Son unb eine

^iü^liif)e§ in angcnefimer ^oxin barbietenbe llnterljadung. '^(Ue» mirfte 5u=

lammen um 33eetl)oben, ber au§ einem ßlabierle^rer balb ein .ß'inb bc§ Apaufe§

gelDorben mar, fetterer ju ftimmen, unb feinen @eift ^u entmicfeln. .sMer machte

er feine erfte 9?e!anntfd)aft mit Öitteratur unb S)id}tung, unb mä|renb feine

periobifdfjen ?lu§brüd)e munterer unb übermüt^iger i3aune gerne gelitten mürben,

befa^ bod^ bie 93hitter bon 33reuning jugleid) bie größte (Bemalt über ben oft

ftörrifctien unb unfreunblidC)en Jüngling. 5lud) an bem 2;eutfc^=DrbenSritter

trafen Söalbftein gemann 58. einen marmen ^^reunb unb einfln^reid^en 33efd)ü^er.

G'ine tüd^tige (5d)ule in ber ^^31ufifprari§ mürbe für il)n ba§ anfangt 1789 er=

öffnete unb gut auggeftattete ^-Bonner ';)tationaltl)eater. Unter Jiünftlern mie

iSofeb"^ unb 5lnton 9ieid)a, 9teefe, '^Inbreaä unb 33ernVrb 9tomberg, fa^ er bi§

3u feiner Ueberfiebelung nad) 2Bien in ber Ö'apelle al§ 33ratfd)ift, unb "^attc

mätirenb biefer brei ^a()x( fonadt) bie beftc (Selegenlieit, ba§ Drdl)efter genau
fennen ju lernen, fomie burd) bag ©tubium ber Cptxn bon '!)]lo,5art, 3?enba,

S)itter§borf , Umlauf, ©d)ufter, ©alievi, ^^aifiello unb anberen, feine ^enntniffe

3U bereicfiern unb feinen ©efd^mad ^u bilben. (5ine ^eitere (Jpifobe mar bie
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5af)rt bcr ganjen Iruppe ,511111 Crben^fcftc nod) ^tergcnt^eim im .'perfift 1791,

gelegentüd) tceli^er 3?eet()ot)en in 9(f(i)affenl6urg mit beut großen (^'tQöievfpieler

Stevfel einen iveunbfc^Qftiic^en ^^leilanipl mit ©lürf Beftanb. 5(l§ .^at)bn 1792
au§ ©ngtanb jnrücffe'^renb ^Bonn ficrül^rte , lie^ er and) 35. , bei* i!^m eine

gantnte bovplcgen ©elegen^^eit fanb , 35earf)tung nnb 5(njnuintei-ung jnf^eil

mevben , nnb mo^rfcfieintii^ miubcn aucf) jc^t jctjon meitcre 9)embrcbungen ge=

troffen, bcncn entfprec^enb 35. noc§ im ^loöemBer beffelBen ^al}re§ 1792, öom
Äurfürften nntcvftül3t , nod) SÖien 30g nnb .'pat)bn'§ (£(f)ü(cr muibe. ©eine

3}ater|tabt 3?onn fiat er nid)t miebergefe'tien.

©eine ©tnbien Bei A^ial)bn Begannen fe{)r Batb nai^bem er in Söien cingc=

troffen mar nnb bauerten Bi§ @nbe 1793. OB er, feiner Befannten 9Ien^ernng

gemä^, burd] .'pat)bn"§ llnterridjt ttiirftid) nie etwaS gelernt ftat, mag ba^ingeftellt

BleiBen; öicl aBer mirb cg tt)atfäd)lid) nii^t gemefen fein, fd)on meil .g)at)bn

anbertoeitig jn fet)r Befc^iiftigt »ar, um feinem <Bä)üUx bie nöf^ige 2Iufinertfam=

feit jujnmcnbcn; S3i3§niiUigfeit ^nt if)n fdimertid) Heranlaßt, bie 9lrBeiten be§=

fetBen nac^täfftg ]u coiTigiren. S)od) fanb 33. , trä^renb er bie ©tunbcn Bei

cöotjbn meiter Bcfud)tc, augleid) einen pflic^tgetreneren Gorrector in ^o'^ann

Sc^enf, bem nadimatigen Ö'omponiften bei „S)orfBarBier§"
,
Januar 1794 aBer

fam er ,]u 5ttBrci^t§Berger. 'Sen auf einfad)en nnb boppelten (5ontra|)un!t, 5ia(^=

a^mung, J?anon nnb J^uge in ftrenger nnb freier ©c^reiBart fic^ erftredenben Unterricht

biefeö gebiegenen nnb für ben erften bamatigen ©ontra^junftle^rer Bon gan^

S)cuti(^tanb geltenben ^Jlannee, mag er ettua anbertfialB ;ja^re genoffen l^aBcn.

S;aneBen gaB i§m ©atieri ^tmneifimgcn für ben bramatifd}en 6)efang, and) na'^ni

er fpäter Bei äÖcn^et .'^ruinpt)o(5 fein 3>ioIinfpicI mieber auf; bod) 1)at er ettoaS

§ertiorragenbe§ niemals barin geleiftet, feine nachmalige ©t^merBörigfeit nöftiigte

i'fin au(^ Balb bie 33io(ine ganj Beifeite ju legen, ^m ©an^en fc^eint er ein

guter nnb eifriger ©c^üIer gemefen ju fein, mielnol man bem Seridite, ba§ er

oft eigenfinnig nnb fetBfttüoUenb fi(^ gezeigt "fiaBe, ©lauBcn fc^enfen barf. ^n
bem 22jät)rigen ^üngünge wolinte ein @eift üon au^erorbenttic^er ©e(Bftänbig=

feit , nnb feine ^nbitiibnalität inar Bereits fd^arf unb feft ausgeprägt. SJaju

Befa^ er ben bem (Benie oft eigenen fid)eren ©fauBen an fid§ felBft nnb feine

eigenen geiftigen ioü(f§mitteI ; unb lüie er fpäter toirftic^ feine .lüunft auf Bi§

ba'^in nod) nid)t Betretenen Söegen meiterfüf)tte, fo ift tuol benfBar, ba§ er aud)

fd)on al§ ©djüter melir burd^ eigene drfa^rung t)üt prüfen, aU auf guten

@tauBen ^at '^innefimen motten. 5Da^ er nic^täbeftomeniger Oon 9(nberen ju

fernen Begierig mar unb burd) feinen ^unftinftinft .^u ben rid)tigfn Quetten ge=

fü'^rt mürbe, Bemeift ber (äifer mit mefd)em er öor^ugöroeife 4"^änbel(, 33a(^, ^0=
3art unb .'pal)bn ftubirte. 3[u(^ 0"f)eruBini fd)ä^te er fe^r ^od). 3lu§ i'^ren

^eifteriüerfen ^at er mef)r gelernt al§ er Bon irgenb einem Seigrer ^iitte lernen

fönnen, unb feine Un5ufriebenf)eit mit iöaljbn'S llnterrid^t öerljinberte i^n bod)

feineSwegg, au§ beffen SÖerfen jn fd)öpfen tt)a§ feinen 3weden entfpra(^. Unb hak

mar fo biet, ba^ man Bel)aupten barf, er ^aBe in ber ^nftrumentalmufif meit

unmittelBarer auf .^at)bn fortgeBaut al« auf 5}lo.3art. S)afe ^at)bn , menn
58. öon i^m fprad), feiten o^ne einige ©eitenljieBe meggefommen fein foll, Bemeift

nur, ba^ 3?. eine biirc^ t)erfd)iebene .'pcrgänge öeranla^te (Berei^tljeit gegen i^it

nie ganj ^at unterbrüdcn fönnen, au(^ menn fie äu^erlic^ gute f^^reunbe BtieBen.

^ebenfalls mar e§ ein &iM für S., au§ 3?onn l)erau§ unb nad) SBien ge=

fominen ju fein ; benn bie bortigen 3}er^ättniffe mären feinem fo gro^ gearteten

unb unioerfett angelegten (Beifte Balb ju eng gemorben. ^n ^ien hingegen

fanb er fomol in fünftlerifdier mie in gefeüiger 33e3iel}ung ein unüergleid)lid)

größeres imb reii^ereS ^süeBen Bor unb üiaum genug für 3tu§Breitung unb 3ßac^§=

tl)um feines ßJeniuS. @§ leBten bafelBft eine 3teil)e auSge^eidineter unb tüd)tiger
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5}tufifer, neben ^at)bn, Salicxi, SIlBret^töBerger unb ©(^en! unter 9tnbeni nod)

SBeigl, ©Ijlbler, ^^örfter, Umtaui, ©ü^mal)r, SBram^lt), ©affmann, @berl u. a.

;

auc£) Wüx bev mufifaüldie S}er!ef)v nad) Qu§tüärt§ äiemtic^ Iebf)Qft, unb tüd)tige

Äünftlex !amen immer einmal nac^ 3Sieu. 9(u^erbem concentrirte fid§ bie Äun[t=

liebe ber ganzen ^aiferftabt öorjugslüeife auf 5}tufif , unb bejonber§ erfreute fid)

bie bur(^ c^at)bn ^u großem (Blande geförberte ;5n[trumentatmu[i! einer U:)eit

berbreiteten -^^flege. ^ie ^aiferfamitie, in föeli^er bie 53tufifUcbe erblid) War,

ging mit gutem Seijbirfe Uorau, i^r folgten ber 9tbel unb ha^ reiche gebitbete

33ürgertt)um. SBiele ©ro^e l^atten itjre ^^>rit)atorc^efter ober ,^ammermufifen,

!aufteu ober beftellten neue ßombofitionen bei ben 5Jiufi!ern, benen jid) 3ugteid)

in ben 3af)Ireid)en ^^U-itiatconcerten eine reid)Ii(^ flie^enbe @ruierb§quelle barbot.

S)ur(^ if)re näheren ober ferneren ^Bestellungen ju 33eetl)ot)en be!annt finb bie

5iamen be§ (Jr^liergogS 9iubolf, feine§ nad)maligen ©d)üter§ unb ftets treuen

S5ere^rer§; ber prften J^art Sit^notüSft), Sobfotüi^, Äin§£i}, efterj^ajt), !^ied)ten=

ftein, ©d)n)or3enberg, 9tafoumofföfr), 5tuei§perg; ber (Brafen Tloxi^ Öid)noUi§!l),

33run§n)id, 9lpbont}, 23roh)ne, .3?att^i)anlj, ©rböbt), .£-)augiüi^, ^yi^e^r Gräfinnen

@uicciarbi, ipoi^felb , S^un; ber ^^arone t)an ©mieten, ^raun, öon i?ee§,

©leii^enftein , be§ .^errn ^i^c^^^^ ^^^^ SDomauotoecj
,

gräulein 53lartine3 unb

anberer. ^x\ ber erften ^eü feine§ 3Biener 5(ufentl)atte§ mu^te 35. \iä) fpärlid)

bereifen, aber fein üalent blieb nid)t lange berborgen; benn miemot al§ Ü'om=

Ijonift erft im 3öerben , mar er bod) bereits ber gro^e unb namentlich in ber

freien ^^^^antafie auöge^eidinete dlalnerfpicler. ^Hebatb ftanb er mitten im !(?eben

ber t)orne!)men ©efellft^aft, bie angefe'^enften '^^erfonen öffneten i^m i~^re 4")äufer,

unb mit mand)en fnüpften fid) bauernbe S5erl)ättniffe. 33eim ^yürften ^axl Sid)=

notoSfl) , tt)o er and) ben 35 ^a'^re lang in enger S^reunbfc^aft i§m öecbunben

gebliebenen .!perrn öon 3'Tti'§'f<-iÜ^ lennen lernte, toolinte er fogar me'^rere ;3a^ve.

3n biefen .^äufern, befonberg bei 2icl)noUi§fi), nan ©mieten, Sobfotni^ k. luurben

feine neuen ß'ompDfitionen au§gefüt)rt unb beurf^eilt, er fpiettc in i§ren Girfetn

unb !am bort mit ben beften SÖiener unb au§märtigen Mnftlern jufanimen.

3]erfd)iebene '^>ritiatord)e[tev maren [tetg 3u feiner Siöpofition , ebenfo ba§ be=

ru"^mte ©d^uppaujiglj'fdie Cuartett, beftel)cnb au§ ©diuppanjigl^ , ©ina (fpäter

.giotj), 2Bei^ (fpäter Kaufmann) unb ,^raft (initer unb ©o^n, abinet^fetnb mit

Sinte). ©eine Se^ieliungen ju biefem Cuartett tourben befonber§ na'^e unb bie

ßinmirfungen gegenfeitig: e§ 1du(^§ unter feinem ©influffe unb l^at i|m Por=

jugStueife feine 2}ortrefftid)!eit unb 33crü^mtl)eit ju ban!en; aber unfd}äpar
toaren mieberum für 23. bie ©tubien im 3}ortvage unb in ben SBirfungen ber

Äommermufif, meldie er an fo tüditigen Üuartettiften 3u mad)en ©elegentjeit

batte. ^Ind] perfönlid) tuar er tno'^l gelitten; tnieiool er in bie fyormen ber feinen

©efeEfdiaft eigentlid) niemals fiel) ^at '^ineinfinben !önnen, fonbern feiner l^ei=

teren ober mi^mutl)igen Caune jiemlid) oft unb fd)ranfenlo§ freien Ü3auf lie^,

ertannte man bod) überall fe^r balb feine eble, Don !^ot)em fittlid)en (ärnfte unb

reinfter ^bealität bnrt^brungene 'Dcatur, übcrfa^ beS'^alb bie S^erfto^e gegen ben

guten llmgangSton, mo,iu augenblidlidie ©timmung unb leid)t erregbare C^eftig=

{eit i'^n uid)t feiten Ijinriffen.

Oeffentlid) trat 23. at§ ßlabierfpieler unb ßomponift in äßien 5um erften

''i'RaU am 29. Wax^ 1795 auf, unb ^loar mit feinem (fed)§ ^aljre fpäter at§

op. 15 erfd)ienenen) C-dur-6oncert. Unb am 19. 5Jtai beffelben ;3a^re§ (1795)

|(|lo| er über bie brei al§ op. 1 gebrudten Xrio'S mit 3lrtaria einen dontract

ab, bie ©ubfcription trug 250 ©yemplare. S)amit tnar au(^, ioiemol bie allge=

meine 5lner!ennung i^m nid)t fogleid) über 9iad)t jutlieil mürbe
,
fonbern gan^

naturgemäß erft bon i^m errungen Sterben mußte, bod) feine 23ebeutung aU
(Jomponift entfdjieben. „Sias ift ber 5)lann, ber un§ über ben 2}erluft ^Jto^art'S
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tröften lüirb", tiei ^. ^. gramer aus, al& er jene Srio'S !ennen lernte. 9tei|en

nac^ ^$rag iinb Berlin (1796), tüo er mit 33eifaII ]iä) Ijöxm Iic§, "Cjalfen feinen

9luT ausbreiten, ^lufträge bon Sßertegern ftettten fic^ ein, unb inyolge bejfen fiefferte

fid§ auä) ^Bcet'^oben'e pecimiäre Sage ]o jc^neU, ba§ er, ungead)tet feiner ftet§

fe^r mangel^^aften Ce!onomie, toä) Balb au§rei(^enb ju leBen Ijatte unb fogar

mancfien !L'uru§ treiben tonnte. 3m 3. 1800 fe^te Sid^notosft) it)m nod^ einen

S^a'^rgel^att bon 600 ©ulben au§ für fo lange, bi§ er eine i^n bauemb fic^ernbe

(Stellung ^oBen mürbe, ©ein Unterricht mar ftarf bege'^rt , boc^ er fein i'ebcn

lang nur feiten bereitmiHig ju regelmäßigem «Stuubengeben
;
jum 6ompofitiDn§=

unterricf)t liefe er fi(^ auc^ fpäter gar nic^t ^erbei, fonbern gab l^öi^ftene iy^n9fi*=

jeige für ben einjufc^lagenben '^^e'^rgang unb empfal)l anbere Se'^rer. ^m
Gtaüierfpiele ^at er ^roar biete Sdjüter geljabt, bod) nur jmei mirflirf) als foti^e

anerfannt miffen toollen: gerbinanb 9lie§, ber 1800 ju i^m nacf) 2öien tarn;

unb ben ©rjlierjDg 9tubolf, nacfjmaligen (Sr^bifdiDf bon Clmü^. 9lie§ er^ä^lt,

58. fei bei ben il^m ert^eilten ijectionen, fo ju fagen gegen feine Statur, auf=

faEenb gebulbig unb nur bann aurgcbrac^t gemefen, menn 9lie5 am 9(u§bruct

ober 6t)ara!ter be§ ©türfee etmas '^abe fehlen laffen, meil bie§ 53tangel an

i^enntnife ober richtigem @efül)l berrat^^e; tbä^renb er 9}erfe^len einzelner flöten

ober Sprünge, al§ ©0(i)e bee g^^t'^fl^^ > toeniger beachtete. Se^tere§ foll auä) S.

felbft gar l)äufig paffirt fein, fogar menn er öffentlirf) firf) Igoren liefe.

^tber e§ gab
, feit ^Jlojart ba^ingegangen , bod) feinen gröfeeren 6^labier=

fpieler. Seetl^oben'? 9lnfd)lag mar jmar bur^ bie Crgel etma§ l^art unb firmer

gemorben, aber fobalb er in ^^uer gerieft, übermanb er aEe me(f)anif(^en ipinber=

niffe, unb mar be§ jarteften 5tu§bruif§ ebenfomol fäl)ig toie ber gröfeten Äraft.

Sßie lcidt)t er fid) babei in bie bon ber feinigen gan,^ abmeic^enbe 531anier an=

berer Glabiermeifter l)ineinberfe^en tonnte, bejeugt bie iBegegnung mit 2ter!et

in 5lfi^affenburg , beffen l)öct)ft leichte, gefällige unb etma§ bamenfafte Spielart

fotort na(f)^ual)men , 33. feine Sc^mierigfeit berurfac^te. 9]on allen lebenben

ßlabierfpielerTt fonnte fid) feiner mit i§m meffen , befonbere menn eö gum Sm=
probifiren fam; ^ofep"^ SSölffl Ijatte ju 2Bien ^mar auä) eine grofee spartet für

fid), bod) mie e§ ft^eint ute^r bie Ofi"eunbe boUenbeter 9}irtuDfität. S. felbft foE

nur ßinen als mirflid) bottfommenen Spieler anerfannt l^aben, ben burd) 5ertig=

feit unb ©efc^mad gleid) ausgezeichneten ^. 33. (?ramer; aber aud) biefem mar
er an Energie unb Sd^mungfraft meit überlegen. 'Otamentlid) ber l^inreifeenben

(Bemalt feiner Smprobifation l)at nid)t leid)t jemanb miberftel)en fönnen , ba§

beftätigen biete au§ feinen Siograp'^ien befannte ©r^älilungen; 6'ramer fagte,

man l)ütte nid)t frei 5|}§antafieren geliört, menn man 33eet^obeu ni(^t gehört

l^ätte. @inc unglaublid)e fyülle ber l^eraiidiften, neueften unb tieffinnigften Qbeen

foE i'^m unauTf)altfam entftrömt fein, unb er fonnte fein Spiel ftunbenlang

fortfefeen o^ne ©puren geiftiger ober forperlic^er Slnftrengung ju berrat^en , mo=

bei er oft fic^ felbft unb feine ganje Umgebung bcrgafe. S^od^ liefe er fic^ nid)t

gerne, unb freimiEig nur feiten
,
jum 3}ortrage fertiger (Fompofitionen ober jur

^mprobifation bor ^u^örenx lierbei, fonbern mufete oft erft burd) aller^anb Äunft=

griffe ba^u angeftat^elt toerben; nie aber foE er beffer gefpiett l^aben aU menn
er gereift üjar. Später , al§ er fid) immer mel)r in bie gompofition bertiefte,

äugleid) auc^ feine ©(^tt)erl^örigfeit 3una^m, berlor er an '31tä)nil, unb feine ^h=

neigung gegen aEe§ 3}orfpielen tt)ud)§ immer me'^r , U§> er fid) gar nict)t me^r

barauf einliefe.

gjtit ©übe be§ berfloffenen i^a^r'^unberte "^atte 23. fd)on eine Oteil^e junt

%^dl namljafter Jonmerfc berfafet, bon benen mand)e erft unter fpäteren £)pu§=

ja'^len erf(^ienen finb. 2lufeer ben genannten brei Xrio'» Op. 1 ge'^ören bar=

unter 3a^lrei(^e ^efte ^Variationen, i^ieber, 2:än5e Jc; bann bie ©onaten Op. 2
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(1796), Op. 7 (1797), Op. 10 (1798), Op. 13 (Pathetique, 1799), Op. 14

(1799); ferner bie 9lbelatbe Op. 46 (comp. 1796), bie Duintette Op. 4 unb
16 (1797), bie ©cene unb 3Irie Ah perfido Op. 65 (1796), bie atoei @o=
naten für ßlabier nnb SSioIonceüo Op. 5 (1796 am S3ertiner ^ofe gefpielt),

bie brei (Sonaten für ßlaöier unb 3}toüne Op. 12 (1799), ba§ B-dur-(?oncert

Op. 19 (1798), ba§ ©eptett Op. 20 (am 2. %px\l 1800 aufgetü^rt). 5lud^

ba§ Orotorium „ß^riftuS am Dclberge" mag ^um 2^eil f($on 1799 entftanben

fein. ©0 mar er anä) aU (^omponiit in öoller g^ofirt Begiiffen. ©djon au§

feinen frül^eren Söerfen la§ ^ebermann t)erau5, ba§ er auf eine Blo^e '^laä)=

a'^mung irgenb etne§ feiner 3}orgänger fid) ni(f)t Öefc^ränfen merbe, fo öiele

©|)uren eifrigen Stubium§ in§Befonberc ipat)bn'§ unb ^JJiojart'S barin (unb aucf)

in fpäteren Söerfen nocf)) immerfiin \\ä) öorfinben. Sa^ in bem jungen (Senie

ein eigener (Seift malte , mar ni(|t ju berfennen , ob er aber bie ^unft förbcrn

ober auf ülbttiege füt)ren merbe, getrauten \iäj Bi§ ba^in boc^ erft bie SGSenigften

3U entf(^eiben. Wlan tonnte fic^ frfimer barein finben, ba^ ber .^öfie, auf

toetdEicr nur .§at)bn unb ^J^^o^art ^ia^ ju t)a6en fc^ienen, nod) ein dritter

^uftrebe, unb no(^ bagu auf Bi§ bat)in gan^ unbetretenen 5pfaben. S)ie Sötener

^Jtufiffreunbe gelangten fdineller at§ (Entferntere ^u einem ri(^tigen Urt^eil über

Ü^n, ba fie teidbter ein ©efammtbüb feiner fünftIeiifcE)en (Srfcfieinung geloinnen

fonnten. (fr mar ba^er in 3Bien fc^on "^odfi angefe^en, aU unter anberen ba§

n:)icf)tigfte Organ ber bamaligcn ^.l^fifpreffe , bie i'eiljjiger eiligem. 5}]ufi!.=3tSv

in i'^rem 1. 33anbe noc^ fe^r bebenflid^e '^(nfid^tcn über feine $|}robuctionen

äußerte. 3lber and) biefe beri(f)tigten ftd) batb
,

fcf)on im 2. ^Banbe lauten bie

SSeurt^eitungen ganj anber§ , unb ftnb öon ba an boE gerecfiter unb oft be=

munbernber 5lner!ennung. 3m 6. SSanbe crf(f)ien bereits ein -^ortrait .55eet:§o0en'§.

©eit 1795 mar er aud) mieber mit feinen beiben i^rübern , bie i()m nac§

SBien gefolgt maren, bereinigt; Äarl fanb hnxä) ^ufifunterric£)t fein '}(u§=

fommen, trat aber fpäter in ben öfterrei(^if($en ©taat§bienft al§ ^affenbeamter;

auc§ ^o^ann bracbte e§ balb ju einiger 3Bo^(^oben£)eit. 3'^r 35erl^ättni^ ^u

33. , metcf)e§ fogletrf) ^ier niil^er berüt)rt merben möge , ift augenfc^einlid^ meift

mit 3u bunfeten färben gemalt morbcn. (5§ mag fein, ba^ fie, unb befonbcrS

Sofjann, mandimal brutal gegen i^n \iä) betragen unb i^ ju be'^errfd^en t)er=

fu(^t f)aben; immert)in aber mar toentgftenS itarl i^m nü^Ii^ al§ eine 3lrt

@efc^äftsfüljrer , aui$ toenn er eine Iäd)erli(^e ßitelfeit babei jur ©cfiau trug.

(fine§ fo(cf)en (Be^ülfen mar 33. in ber X^at fe^r benöt^igt; ba er faum
bie ©elbforten getannt 1)abm foll unb bor gefcf)äftli(f)en 5lngelegen'§eiten eine

ungemeine ©c^eu ^atte (miemol er unter Xlmftänben feinen S3ort]|eiI gan^ gut

ma^r^uue'^men berftanb), tonnte e§ it)m nur miEfommen fein, toenn fein ©ruber
,^art bie (SefctiäftScorrefponbenj unb ^onorarangetegen'^eiten mit ben 5)lufi!f)änb=

lern i^m abna'^m. S)a§ babei aurf) Meinigfeiten, meldie 35. niemals 't)erau§=

zugeben bcabfi(f)tigt , burcf) feine trüber '^eimlid) in bie 3Belt gefommen feien,

mie erjä^It mirb , ift menigftens jum 2:l)eil faifcf) ,
jum 2f)di niii)t ertoiefen.

3ebenfoE§ t)at auc^ 3?. feine 33rüber, menngteid) er oft unb mit dleä)t über fie

oufgebvad)t gemefen ift, bod) niemals fo tief gelja^t; in feinem Jeftamente bon
1802 banft er j?arl offen für feine in le^ter 3eit i^m bemiefene 3(nl§ängli(^feit,

unb al§ (e^terer 1815 ftarb , na^m er fid) be§ bon i^m f)interlaffenen ©of)ne§

mit größter OpferbereitmiEigfeit unb ßnite an, mielool er burc^ bie fi^led^tc

''})^utter beffelben in einen jatirelangen unb i^n fertig aufrcgenbcn ^roce| ber=

midett mürbe, au(^ an bem 'Steffen, tro^ aEer it)m gefpenbeten Siebe, meit mtf)x

Kummer al§ ^rcube erlebte.

®a§ ^a^r^unbert aber foEte nid)t fi^eiben , ot)ne in 35. , mitten in ber

glüdti(^en 5periobe frifdjefter S^attraft unb nod) f)offnung§reic^eren ©trebenS, bie
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SBoxa^nung eine? 6ebi-o^ücf)en (5(f)icfial§ ju eriDerfen. Scf)on 1793 fiatten fid^

bei i^m bie erfteit (Spuxcn öon ©e^örtciben gezeigt. ^(niangS fcfieint er fetfeft

ber ©em^r noc^ ni{i)t beutürf) jidf) BerouBt getoefcn ju fein; abtx jc^on in Arielen

an Söegeler öom ^. 1801 fpri(f)t er umftänbüc^ öon ben, 'Jlnberen 3raar faum
crft' merf tiefen , i^m fetöft fc^on |c^merjli(^ fühlbaren ©törungen feineS @el)i3r»

üermögen§, unb öon bcn öergebüd^ bagegen angetoenbeten l^litteln. S)iefe ftet§

roa(f)ienben unb enbüdf) in ööllige xaub^cit überge§enben Störungen mürben
il^m eine Cuelle ber tiefften ©eelenleiben. Sc^on öon 'Jiatur mct)r in fidi ge=

feiert unb jum Senfen unb 3?eobac{)ten mel^r a(ö 3ur ''^Dtitt^eilung geneigt, mürbe

er burc^ fie allmät)li^ immer öerfc^tofiener unb mi^trauiic^er im Umgange, fo

ba^ er ipäter'£)in, al§ bie :;)teif)en feiner alten fyreunbe na(^ unb nac^ fii^ tid)=

teten, immer meijx öereinfamte. ^n fein Sd)irffal ru^ig ficf) ^u ergeben, mar
bei feinem teibenfd)aft(i(i)en ü'^arafter nid^t gerabe feine ©aiiie , aber toa^^r'^aft

gro^ unb ^eroifc^ ift fein Äampf bagegen. Unterlag er auc^ in '»)}tomenten

fd^toerfter Sefümmerni^
, fo ftrecfte er boc^ nie bie Söaffen , meiere fein @eniu§

i'^m bargereic^t, fonbern fc^toang fic^ in raftlofer unb immer fteigenber unb fic^

öcrtiefenber '^^robuction als gIoia*eicf)er ©ieger über alle ßrbenteiben ^inau§.

SÖie fdimer aber jeneö ütingen mit ben 3ufäIIigfciten bee Öebenä fc^on ju 35e=

ginn unierc§ ^a^r|unbert6 i^m mürbe, fe^en mir am beften au§ bem befannten

Xeftamente an feine trüber, batirt -S^ieiligenftabt 6. Dct. 1802. ^cbc ^tih

beffetben at{)met bie büfterfte ©d)mermutl§ , legt aber aud) 3eugniß ab Tür feine

(Sefü^letiefe unb e^rfuri^tgebictenbe Seelengrö^e. Ueber^upt geben , nä(^ft

feiner 93tufif, bie öon it)m ^interlaffenen (5d)i-iftftüde bie beften 2luffd)(üffe über

üiete feiner G^arafterjüge. Sein reiches unb tiefet ^^fiantafieteben raub jmar

nur fetten anber§ einen öoüen, ertebigenben 3(u5brucE al§ burd) 93tufif, mie auc^

ba§ 3}ermDgen, feinen (Sebanfen fpra(^Iic^ gemanbtere formen ju geben, über=

^upt ftetö unentmidett bei i^m geblieben ift. S)cnno(^ buri^brac^en manchmal
bie ^üUe unb Stärfe feiner ^beert unb (SJefütite bie fprad)(id)en Sci^ranfen, unb

ergoffen fi(^ bann in einem oft jmar !)aftigen unb öermorrenen, boi^ ^inrei^enben

©trome öon ^Berebtfamfeit. Seine oft maßtofe .söcftigfeit öerteitete i^n nid^t

feiten ju ungerechtem SSei-fa^ren fetbft gegen feine erprobteften f\reunbe, mie auc^

fein ftarfe§ Selbfigefül)!, menn e§ fic^ öerteijt glaubte, i§n mani^mal bie ©renjen

be§ gefcttfdiaftlii^en 5lnftanbe§ ü6erfd)reiten lie|. 'D3Unft aber mar er eben fo

Ieid)t mieber öerföt)nt, fobalb fein S'^^^ öerrauc^t mar, ma§ geroö^nlid) balb

gefdial^ , unb bann fud)te er begangene^ Unred)t ebenfo offen unb freimüf^ig

mieber gut ju mad^en. 3!Jian(^e feiner augenblidlii^en ßärtcn cntfprangen au§

feinem, im gerechtfertigten ^etou^tfein be§ eigenen 2[Bertf)c§ unb in 'i)o^tx fitt=

lieber Äraft murjelnben S)range nac^ perfönlit^er {yreil)eit unb Selbftbeftimmung.

3Bäf)renb e^cbem madere Mnftler öon l)Dl)en ©önnent i)ai.'b al-ä .öauöofftcianten

bet)anbelt mürben, unb ftet§ auf bem Sprunge ftanben untertl)änigft aut^umarten,

bef)aubtete fid) ^. unter ben öro^en boc^ al§ ber @rö§ere , ma§ er fie freiließ

mand^mal nic^t allju jart empfinben lte§. Siodl) l^ob er bur(^ fein iöer^alten

nid)t nur ba§ iöemu^tfein ber 5]lenfd)enmürbe in ben i?ünftlern unb i'^re

gcfetlf^aftlidie Stellung ben 3}omef|men gegenüber, fonbern mittelbar baburdl)

aucl) ba§ 3lnfe^en ber Äunft felbft. ^lihlbernb unb öerfö^nenb mirftc babei feine

ftarf lljeröorfte^enbe ^3ieigung .ju fröftigem naturmüd)figem Sc^er^ unb ^umor,
metd)er er gerne freien l'auf lie^, unb bie i^m aui^ al§ maderer ^am|}fgenoffe

gegen bie S)ämonen ber Sdimermutl) getreulii^ jur Seite blieb. 5lud) feine

i^rcube an ber fd^önen 91atur gemährt einen ©inblid in fein @emüt^§=
leben. Sien Sommer öerbrad)te er meift in einer ber um Söien gelegenen an=

muffigen Crtfd^aften (.gje^enborf unb Sc£)önbrunn, .öeiligenftabt , Xöbling,

35aben) unb öon feinen oft meiten ö^uBmanberungen buri^ gelb unb 2Balb fam
StUgem. beutfdöe Siogratiljic. II. 17
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er QetDö!§nü(^ mit teii^em ©toffe für leine äöerte naä) |)aufe. S)en (£!§nftu§

am DelBevge unb beti ^^ibelio f)at er im (Bä)önbx\mmx -ßaxt ^mijdien atuei

©ic^enftämmen fi|enb gefi^rieben. Ile6er'^au|3t Braucht !aum nod) mieber^olt 5u

lüerben, ba^ fein ebler menf(i)Iic^er (Bei)alt unb jeine l§o^e fittlidie 9teint)eit burdE)

bie rau'^e ipüöe feiner äußeren (Srfrf)einung ftarf §inbur(^öeleu(i)tet Mafien muffen;

behn fonft toären fotool feine ja'^lreit^en unb pm 2;^eil öieljä^rigen unb

innigen ^reunbfd^aften, ot§ auc^ feine ßieBegberl^ältriiffe mit f^rauen öon ebelfter

3lrt, moöon feine ^eitsenoffen un§ fo öiel erjäfilen, unglauBIi(^.

S)ie Sa'^re üon 1800 Bi§ etma 1812/13, alfo bi§ 3ur A-dur- unb F-dur=@t)m=

|)l^onie einfc^lie^licf) , Bejeid^nen in Seef^oöen'ä ßeben bie ^periobe be§ rüftigften

©d^affenS unb, im ©anjen genommen, ber 1^5rf)ften ^probuction unb !ünftlerifcf)en

Sßoüfraft. 3II§ 9tie§ 1800 ^u it)m nac^ 3Bien !am, fanb er it)n mit 3}oIIenbung

be§ Dratorium§ „6t)riftu§am Oelberge" bef(f)äftigt, metdjeS jebocf) erft 5. 2lpriI1803

5ur 5luffü^rung gelangte unb 1811 a(§ Op. 85 gebrudt mürbe. 6§ ift 33eet"^oöen'§

cin,^ige§ Oratorium , unb man !ann nitf)t Behaupten , ba^ er feinen ©toff mit

(Slücf bel)onbeIt t)abi; in feinem nacf) bainaliger rationaliftifdtjer 9teügion§an=

fi^auung ftarf t)ermenf(f)lic^ten 6f)riftu§ ift ber äöelttjeilanb unb 9teligion§ftifter

be§ @öangelium§ fcfimerlid) mieber 3U erfennen. S. foll ft)äter~^in au(^ felbft

mit bem me'^r o)]ern= al§ oratoiienmä^igen ©tile biefer 3lrbeit un^ufrieben firf)

geäußert ^aBen. ^fn^tüifc^en traten 1800/1 bie erften fed)§ Quartetten Op. 18

an ba§ Sict)t, ferner unter anberem bie ©onaten für ßtaöier attein: B-dur

Op. 22 (1800); As-dur Op. 26, Es-dur unb Cis-moll Op. 27, D-dur Op. 28

(1801); G-dur, D-moll, Es-dur Op. 31 (1802); C-dur Op. 53 (1804); mit

SSioünc: Op. 23 unb 24 (1801), A-dur, C-moll, G-dur Op. 30 (1802); mit

<Qom Op. 17 (1800); ha^ C-moll-6oncert Op. 37 (1800); C-dur-Quintett

Op. 29 (1801); ba§ 33aüet: „S)ie @efd§i3|jfe be§ ^romet:^eu§" Op. 43 (1800),

öerfd)iebene ^"pefte „SJariationen" k. 5lu(^ Betrat er mit 5(nfang be§ 3a^r=

^unberts- guerft ba§ @eBiet ber großen fl)m|)t)onif(i)en Cr(^eftercompofition, feine

erfte ©Qmptionie in C-dur Op. 21 mürbe 2. %pxii 1800 gegeBen; bie jmeite

D-dur Op. 36 fci)rieB er in ^eiligenftabt 1802 unb fie tarn ^ugleid) mit 6^riftu§

am OelBerge 5. 5lpril 1803 ^ur Sluffü^rung; bie britte Es-dur Op. 55, ßroica

genannt, mürbe componirt 1803/4 unb im ^an. 1805 guerft öffentlich gegeBen.

33eetl)Düen'§ erfte unb jmeite ©t)m|)'^onie toerben 'l)eut3utage öon ^Ruft!^

freunben unb ßoncertinftituten nur menig notf) Bead)tet, toeil, mie mau fagt, er

barin noc§ ni(j§t in feiner öoUentmicEelten ©elBftönbigteit erfd)eine. 5Da5 ift

f^mar ganj richtig, .'pat)bn'§ unb ^Jlojart'S ©inflüffe finb barin nidit ju öer=

fennen unb liegen faft noc^ flarcr ju 2age at§ in 3Seet^oöen'§ gleid)3eitigen

©onaten, toorin er feiner Snbiüibualität freieren ©Kielraum lie§. 9XBer eBenfo=

menig tnie ein aBftd)tli(^er 9teüolutionär , ift 23. jemals Bloßer 91ad)al)mer

getoefen. äöiemol er in feinen erften SBerfen unb au(^ in biefen ©t)mp'^onien

auf ganj naturgemäße SBeife an feine ä^orgänger anfnüpft , eiictieint er boi^

jugleid) fi^on in Ijo'^em @rabe felBftänbig , inbem er feinen eigenen (Seift , ber

bie S)inge anber§ unb größer anfal), l^ineintrug. ßeBen unb j^unft brängten jur

3eit al§ er ju Blü'^en Begann, unauffialtfam auf 9}ertiefung unb ©rmeiterung

il)re§ ^n^alte§ T^in; unb eBenfo natürlid^ tnie bie enge S}erBinbung mit bem
Sßorau§gegangenen , erfdieint ba^er aud) Bei einem @eniu§ öon fold§em llm=

fange mie SS. , bie fd)on in feinen frülieften äöerfen erfenuBar angeBa^nte S?e=

reid)erung be§ ^nl)alte§ unb bie enlfprec^enbe ßrmeiterung unb 3^ermannig=

faltigung ber ^^oi-'m. ©o ift au(^ Bei aEer 3lB'^ängig!eit ber erften ©t)mBl)onie

öon feinen Beiben unmittelBaren 3]orgängern bo(^ beutlid^ , baß fie nid)t bem

9lBf(^luffe einer Ä'unftperiobe angel^ört, fonbern ben SSeginn einer neuen 6nt=

toidelung Bejeidinet, bereu Elemente barin jum 2;i)eil fd)on fic^ nac^meifen laffen;
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benn in mandien 2;^emen= unb 9t^t)tt)menBilbungm, in ber 23e:^anb(ung be§

•Dr(^efter§, im *4>eriobenBau, bejonberS aber in ber 9(rt ber ©ntroiiilung bev

jlongebonfe'n mittelft ber tf)ematif(f)en 9lrl6eit ic, ftnben fid) nicf)t itienige 3üge,

tDctii)e jct)Dn nii)t b(o§ bie ßigenartigfeit ber ÄunfttnbiüibuaUtät tBcet^oöen'g

tüiberfpiegeln
,

jonbern auä) eine neue unb toeit größere 33i(bung ber ganzen

ÄunftgeftaÜung üer'^ei^en. Sie« gilt nid)t nur öon feinen erften (5i;nipl)ünien,

jonbern aucf) öon ben £uartetten, ©onaten k. 2^er @d)ritt, ben er nun bon ber

erften ©t)mp^onie jur jtüeiten t^at, wai aüerbingö gro^, aber bod) burd) jene

toeit me!^r öorbereitet, olg burd) irgenb ein 2i5erf feiner 3.>orgänger. Sie ^nU
genoffen, meiere mef)r in ben ^nftrunientalraerfen ^laljbn'Ä unb 5Jlo3art'5 lebten

aU tttir, em)3Tanbcn biee oud) beutüc^er. ^^tod) unücrgleid^tid) größer freili(^

tnar ber ©(^ritt t)on ber jWeiten (Sl)mp~^onie jur ß-roica, inbem biefe§ äöerf

ungefähr ben 3eitpuntt bejeid^net, öon tüo an S3eet§oüen öon feinen großen

fyül^reru fid) aBtöfte unb felbftänbig feine SBege ging.

S^ie 3}erantQffung ber Groica ift oft erjä^tt Ittorben; 9?. fdirieb fie jur

S>ert)errlid)ung 'Dtapoteon'^ (auf einer im 5Befi^e 3. 5£effQuer'g 3U SJßien befinb-

lid)en rcöibirten 5tbfd)rift ftef)en bie SBorte „©efdjrieben auf ^Bonaparte"), gab

fie aber fpäter, üU er in feinen ßrtoartungen öon if)m fi(^ gctaufc^t faf) unb

9hipoteon'§ 2lnna^me ber ßoiferlrone erfuljr, unter i^rem gegenmärtigen Sitel

l^erau» : per festeggiare 11 sovvenire dl un gran Uomo. Cffenbar liegt einer

9tn3af)t öon JBeet^oöcn'Ä ^nftrumentatroer!en ein befonberer bid)terifd)er 5^(an,

töeli^er auf bie (Beftaltung berfelben beftimmeuben ßiuflufe geübt "^at, 3U Ömnbe,
lüie ber (Sroica, C-moll-, '^sa[toral=, A-dur- unb 'lleunten ©pmp^onie. iöei ben

meiften SBerfen fennt man biefen poetifd)en (Srunbgebantcn jloar uic^t unb 3?.

förac^ fid^ av.ä) nid)t barü6er au§; bod) 'i)ai man ben beutlid)en ©inbrud, ba^

e% barin nii^t um ein nur bebeutfameä 2onbi(ben unb ben mufifatifd)en 5lu§=

brud bto^er (Stimmungen fid) l^anbete
, fonbern ba^ burd^ beftimmte 3}eran=

laffungen erwedte (Befühle unb 5)orfteIIungen, treidle in i^rer ©efammt^eit einen

in fid) 3ufamment)ängenbcn inneren i^crgang au§madf)en, unferem i?unftgefül^Ie

öerftänblid^ gcinad)t merbcn fotten. Saburcf) Uiurbe bie ct)cUfd^e ober met)rfä^ige

^nftrumentalform (Si)mpf)onie, Cuartett, ©onate k.) ^u einer auf eiligen @r«

tneiterung unb (Sntmidetung "^ingebrängt. ^n ben altgemeinen Umriffen unb
(Brunbjugen fanb 33. fie fertig öor, aber er f)ai fie feinen größeren ^Wi'den

entfpred)enb auegebaut. SBd^renb unter anberen in ben ätteren ci)ctifd)en äöerlen

in ber Siegel ber erfte ©a^ aud^ ber ge'^altöoUfte , am breiteften angelegte unb

am meiften burdigearbeitete ift , erfd)cint ba§ i^inale meift nur al§ ein Reiter

unb lebhaft fi(^ öertaufenber ^luegang , met)r nur beftimmt unb geeignet bie

(Stimmung bee 3ut)örer§ bis ans @nbe frifd) ju erhalten, ober nac^ ernfteren

<öergängcn miebcr ju er'^eitern, ali bie ßntroidelung uod) ju fteigern. S3ei

^'. hingegen fommt bas ^^inale nidE)t feiten bem erften (Sa^e an äöud^t

unb 33reite gleid^ ober überragt if)n nod£)
,

gro^ angelegt unb mandjmal in

tnädf)tigen Silbungen fid^ auftljürmenb , aU (Sipfel ber Semeguiig unb 6nt=

töidelung bes ganzen S5}n-!e&. S^öar Traben aud) ipat)bn unb 5Jio5art fdjon.

biefen gro^ au?geboutcn (5(^(u^fa^, hodj geminnt er niemals bie ibeeEe 33e=

beutung etroa bee finale in ber C-moll- ober flennten ©i^mp^onie, ba i^re

Snftrumentalroerfe überT)aupt ben großen ;3nl)alt unb breiten ©ebanfengang ber

^eef^oöen'fc^en nod^ nid)t l)abcu. O^erner eröffnet uns fein Stbagio ^Regionen

be§ ®efüt)lÄ(:eben§, in meld)e ju bringen feinen 2}orgängern nod^ nid^t befd)ieben

mar. S;a§ (Sdfierjo, toie e§ in feinen cpclifdf)en Jonmerfen erfd^eint, ift aud^

feine (Jrfinbung unb ein großer @ett)inn. S)enn ber iltenuett, beffen Stelle e§

!£)äufig öertritt, blieb, unbefd)abet oftmals großer Sdjön'^eit, bod) immer burdf)

feine fleinere gorni unb tppifcEjen ßl^araftereigenfdfjaften bebingt, toät)renb im
17*
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©c^erjo 5p^antafte unb Saune öiel breiter jiii) ergießen unb t"^r bic ©eele er=

frij(i)enbe§ ©^iet öiel ungel^inberter treiben fönnen. 2Bie bie muntere Olerferei

^at)bn'§ unb ber finnige ©c§er,5 5)]o5art'§ bei S3. 3um gejül^IStDarmen

|)umor fi(^ bertieften, jo ertüeiterte fic^ auä) bie einjoifie unb ju eng begrenzte

Sandform ju bem bon allen jenen öorau§be[timmenben 33ebingungen tceit unab=

l)ängigeren <Bä)ex^o. S)ann mürbe in SSeettjoben'S ct)c(if{i)en 2ontDer!en, inbem

bie bi(f)terifd)e ©runbibee bebingenb auf ben ©nttnicEiungSgang be§ ©anjen ein=

mirfte, bie S^e^ie^^ung ber einzelnen ©ä^e ju einanber eine noc£) meit ndl^ere oI§

jie früt)er getnefen mar
; fie mürben, äu^erlid) nad) ^^oi-'^ ^''^'^ Setnegung gmar

öerfdiieben unb getrennt, boc^ innerlid^ |eft ^ufammen^ängenbe SLIjeile eine§

organijdtien ©anjen, bereu 3u|ammengel^örig!eit , menn aui^ mit SSorten nidit

immer na(i)mei§bar, bod) für unfer ^unftgefü^l anfdiaulid) unb begreiflich) ift.

Unb be^ie^ientlii^ ber inneren 9{u§geftaltung iebe§ einzelnen ©a^e§ ergab \\ä), bei bem
biditerifd) unb mufüatifc^ fo reiä)en ©enie Seet^oben'g, eine ungemeine 5Jlannig=

fattigfeit, mä^renb bie 2[Bat)r'§eit unb ©tär!e feines ®efüt)le§ eine gro^e ©ct)ärfe

be§ 3lu§biiide§ , au^erorbentlidie ^^laftif unb bramatifd^e Sebenbig!eit ber 2Dn=
gebilbe na(i) fic§ 30g. Äein ßom^onift t)at jemals einer größeren ©eutlic^feit

*ber 2:onfpraci)e fid) rü'^men fönnen al§ 25. , ber un§ beS'^alb auä) fo un=

mittelbar unb tief ergreift unb 5um 5la(^empftnben ^Uiingt. ©od) mürben
5Xu§brud unb ^^'Ottn it)m nid)t immer leidet; bei aEer 5[)leifterfd)ait unb |)err=

fd^aft über beibe, l^atte er bod) oft '§eftig genug mit il^nen ju ringen unb feine

erften ®eban!en maren auc^ nii^t allemal fogleicl) bie beften. 5)tan mei^ aber,

meld)en rcblidien 3lrbeit§flei§ er befa^ , tüdäjt ftrenge (5elbft!riti! er übte unb
mie er nid)t ef)er ablief, al§ bi§ er ba§ Jreffenbe gefunben "^atte. SSefonberg

an feinen ipaupttljemen änberte unb befferte er unöerbroffen, bi§ fie feiner 5lbfi(^t

entfprad)en, toa§ nidjt Söunber ne'^men fann, ba für il^n im i^eime fc^on ba§

(San^e eingepEt lag. 9)tit ^^eftftettung ber 2;i^emen mar bann ba§ ©dimierigfte

beinal)e gef^an; benn fo gro^ mie feine 6rfinbung§fraft
, fo fc^arf mar bie

Sogi! unb ßonfequen,^ feine§ mufifalifdf)en S)en!en§; bei feiner f^ettigfeit in ber

ttiematifd^en ©ntmidetung eine§ 5tongeban!en§ unb bei ber ^^olgeriditigfeit feinet

^nftgefü'^lS, ergab fic^ nun eine ©eftaltung au§ ber anbern gleic^fam toie öon

felbft, bei aller i^rer 3}erf(^iebenartig!eit blieb aber bod^ immer i^r Urf^rung
au§ einem gemeinfamen (Srunbgebanfen erfennbar. 2)ie llunft einen 2;ongeban!en

Oermittelft ber tf)ematif(^en 3lrbeit nad) atten ©eiten l)in auSjugeftalten , erl^ob

inSbefonbere S. innerl^alb be§ freien @a^e§ ju einem fold)en (Srabe öon
S5oE!ommen^eit unb ibeeEcr SSebeutung, mie ettoa nur 33ac^ auf (Seiten be§

ftrengen ©tileg. S)ie inSbefonbere biefer tl)ematifd^en 5lu§geftaltung ber ,^aupt=

gebauten jugemiefenen 2;^eile ber cl^clifd^en 2:^onformen naljmen nun bei 35.

aud^ in ber Siegel eine toeit größere SSreite an, al§ fie früher ge^^abt l)atten, toie

3, Sß. ber 5[)littelfa^ be§ erften 'Megrog in ber (Sroica. Unb ein 35eifpiel öon
b erartig granbiofer ©nttoicEelung eines ganzes ©a^e§ öon breiteften S)imenfionen

au§ einer fleinen S^emafigur, mie ber erfte <Sa^ ber C-moll-S^mp^onie, flnbet

fid) in ber freien i^nftrumentalmufif öor 35. nod) nidl)t öor. 9Iu(^ fein

5|Beriobenbau tourbe bem i^n^alte entf|)red)enb größer unb in ber (Slieberung

funftreidt)er
,

jugleidf) aber erlannte 35. gauj ridt)tig, ha^ befonberg bie ^n=
ftrumentatmufi! , toenn fie überaE flar unb öerftänblid) bleiben fott, einer um
fo fefteren unb überfid)tlid^eren Drbnung alter ein,]elnen Slljeile bebarf; unb fo

jeigt fein ^eriobenbau aud) ftet§ bie bemunbernStoürbigfte ^ur^tif^mie unb ßlar=

|eit, mit meld)er jebod) jugleic^ eine ^reil)eit unb ein ^^lu^ fid^ berbinben, tote

fein Snftrumentalcomponift in gleidier 35ollfommenl)eit fie mieber erreidfit t)at.

5Rit ber ßroica l^atte 58, ba§ (Sebiet ber Isolieren Sonbid^tung be=

treten. Ungefäl)r ju berfelben S^it fd)rieb er ferner bie berühmte ^reu^er=

^
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©onate, 1805 al§ Op. 47 gebrutft ; bod) toar ba§ Ic^te Megro fd^on 1802

fertig unb urjpmngtic^ jür bie A-dur-i&onate au§ Op. 30 IBeftimmt geiüefen.

25. fpielte fie felBft juerft am 17. 5?tat 1803 mit bem titd)tigen englifii)en

SJioliniften Sribgetotoer, bebicivte fie ahn f^äter'^in Äreul^er. S)ie gro^e ©onate
F-moll Op. 57 entftanb ^u 2)ö6Iing 1804. Sfnj^'ififim ^atte er auc^ Bereits

1803 bie 3lrBeit an ber Dper Seonore (naä) bem 3^ran3öfifd)en be§ ^ouiEl) öoit

^. ©onnleif^ner) Begonnen nnb fie !am unter bem Sitel: ,,^-ibelio, ober bie e^elid^e

ßieBe", am 20. 5tobemBer 1805 im 2;f)eatcr an ber 3Bien jum erften 5Jtale ^ur

3luffül^rung. S)er Srfolg war fe'f)r gering; tl^eit§ mar bie 3eit ungünftig, 2Bien

üon ben ^ran^ofen Befe|t aBer Bon öielen 5Jlufiffreunben öerlaffen ; t^eitä Ratten

Sejt unb 5Jiufi£ 3U gro|e Sängen, Bei aller 33egaBung auä) für ba§ S)ramatifd)e,

mangelte SB. anfangt boc^ nod^ bie SBü^nenfenntni^. @r Ue^ ft(^ ^mar

ju einigen J^ürjungen ^^erBei, mit meldien ha^ äöer! 29. ^är,^ 1806 mieber auf

ber 33ü|ne erfc^ien, aber au;^ bieSmal nid)t bieKSlüd mad^te. @rft im Tläx] 1814
Begann SS. eine britte , über einen größeren Zf)ni ber Dper fic^ erftredenbe S3e=

arBeitung, in metd)er fie 23. ^JJlai beffelBen ^a^reS auf bem .^ärnf^nertfiort^eater

in ©cene ging unb met)rere ^aU mit fteigenbem SSeifalte n)ieber"§oU tnurbe.

3}on ba an ift fie ein überaE gepriefene§ (Semeingut be§ beutfc^en 3}olfe§ getoorben

unb geBUeBen (bie Dubertüren 51r. I Op. 138 unb II ftammen aus bem

M^-'e 1805, m-. III tüurbe 1806 componirt unb ^x. IV E-dur gehört ju ber

Bearbeitung bon 1814). @§ tiatte bieSmal einen langen ^ampf gefoftet, Bi§

B. feinem äöerfe bie ertbünf(^te 5lBrunbung 3u geben bermo(^t ^atle. 6r ^cit

ba§ ÖeBiet ber D^er auc^ nid)t mieber Befd)ritten, menngleic^ anbere 33ü!^nen=

mufifen geliefert: neben bem fallet „®ie@efct)öBfebe§^^kometl)eu§"bomSal)rel800

nod) bie i^eftfpiele : „S)ie 9tuinen bon 9ltl)en" unb „Äönig Btep^an"; bie gleich bem
f^ibelio unbergänglid^e 53tufif ju (Soetl)e'§ (Sgmont, 1810; unter feinen brama=

tifc^en Dubertüren mirb immer bie 3U Goriolan ein ^Jtufter treffenber Sl)aratte=

riftif in fnap-per unb präcifer ^^'Or'ni Bleiben. ^Wax "^at er noäj mit anber=

lücitigcn £)Bern=Sbt'en unb ^^tänen ftd) getragen unb moßte unter anbern noc^

1823 ©rittparjer'S 5[)^elufine componiren, e§ ift jeboi^ Beim ^^ibelio geblieben, ber

nun al§ eine berein^elte ©rfc^einung bafte^t. ?lBer er Be^eidinet in ber @elB=

ftänbigfeit feiner ganzen Bilbung nicl)t nur eine neue ©nttoidelung ber £)per

feit 5!Jlo5art, fonbern S. l)at bamit anä) unferem baterlänbifd^en 5Jtufifbrama

bie äöege getoiefen, auf toetdien e§ einen mächtig bertiefenben unb berebelnben

6influi3 jugleicf) auf ben ^unftftnn unb bie ©ittlid)!eit be§ beutfc£)en S}olfe§

l^ätte geminnen fönnen.

S?eetf)oben'§ 3}ei-ftimmung ilBer bie 9Ueberlage be» fyibelio 1805/6 mar ^toar

gro^, boc^ bermodite fie ni(^t feine ^^^robuction 3U Beeinfluffen; bieline'^r toaren

bie näd)ften Sal)re au^erorbenttid) ergiebig unb eine 9tei"^e bon äöerfen, meiere

3u feinen bottenbetften gejäl^lt Werben muffen, folgte ununterBrod)en. 9tod) im
3fal^re 1806 fd)rieB er bie bem f^üi-Tttm 3tafoumoff§!t) gemibmeten brei Quartette

Op. 59, ebenfo auSge^eidinet burd) ©ebanfentiefe unb Originalität, Wie burc^

einen meifter^aften Quartettfti^l. 'Sann bie bierte ©t)mpl)onie B-dur Op. 60,

überqueUenb bon SeBen§!raft, bon reijbotter i5i-"ifii)e unb ungemeiner ©(^önl^eit

ber Sßerliältniffe. 3lui^ bie im 6'^arafter i^r fic^ anf(^lie^enben Soncerte für

SJioline D-dur Op. 61 unb für dtabier G-dur Op. 58 gef)ören biefem ^a'^re

fotoie bem SJortrefflid^ften i^rer Gattung an, mufifalifc^ ebenfo ge'^altbott wie

aud) jugleid^ ber Entfaltung birtuofer 2;ed)ni! ^^inlänglid) 9taum geBenb. ®a§
G-dur-Soncert fpielte S. nod) felBft 22. 3)cBr. 1808, unb jwar. Wie 9teid)arbt

crjälilt, tro^ feiner „ungel)euren <Sd)Wierig!eit jum ©rftaunen Brab unb in ben

atterfc^nettften 3;empi". ^n ba§ i^a^r 1807 fallen unter anberen bie Cuber=

türe 3u eoHin'S Srauerfpiel „goriolan" Op. 62 unb bie C-dur-gjleffe Op. 86,
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iivfpvümjlicti für bcii ^^ürfteu (vftcvlia^i) lieftimmt iiiib 8. eeptciuBev in (|-i|en=

ftabt aufgcfülivt, iiad)l}cr aber bem ö'iMt'-'" ^inc-fi) bcbicirt. %nd) crjd^icncn bie

32 iuiiiattonen C-moll Tu*. 36, wol in bcr jtrcitm >'pälfte üon 1806 componht.
i^cufv ö'oncert oom 22. S^ecbr. 1808 bract)te aui} bic crften "Jtuffütn'imgen

ber (fdiDu früi)cr Iiegonncncii) C-moll- unb ber ''^^a[torat=©l)^lpl]ome, tDfId)e Iicibc

triciln1d)fiultd) nid)t lange t)orl)cr fertig giinorben finb. '^In Jorm unb ;j'nr)a(t

gibt C'o faum ]\vn öevfd)iebcncve 9öerfe. ^ic C-moll-Sl)inpI)onie, !aum üon

3?. jelbft nod), gefdinifige bcnn non irgcnb einem anbern Ö'omponiftcn iemald

übertvoffen , lii^t il)ver Öirunbibec nad) id)on bie 'Dteunte t)oran§al)ncn : 2^er

A?ampT mit bem Sdiicffat nnb ber enblii^e Sieg bee ©fifteg über bai -i>er=

f)iingni^ ift t)ier mit einer ßrö^e unb erfd)ütternben ATunltma(}r()eit bargeftettt,

Unc nur ein mit jold)er bid)terifd)er unb bvamatiid)cr ^xah au^gerüfteter ©cift,

Uiie ^^., 5ur 3^^^ noller ^Heifc e§ ücrmod^te. :i^n ber '"^Hi[torat=ei)mb'^onic f)in=

gegen Werben befonntUd) burd) ben 5)erfel)r mit ber Tiatur in un§ gemerfte

(Stimmungen grfd)itbert. S^od) tf)ut man bem ^Berfe nnred}t , menn man eä

|d^(ed)tmeg in bie .»i^ategorie ber Oiaturmalerei ober "^h'ogrammmufif üertDcift,

unemot i^. felbft ben einzelnen ©ii^en erftdrenbe Ueberfdiriftcn beigegeben ()at,

'^(ber feine ionbid^tung fnüpft ftdi ^tear an äußere (5r|d)einungen an, entwirfelt

barau^ aber eine ^üüe öon Ö)efüf)(cn unb Stimmungen, wetd^e um fo ent=

|d]iebener unjerevä ijnr.ern fii^ bemiid^tigen , al§ fie in mufifaliidE) funftmä^igcm

3ujammenliange fidf) cntmidfeln unb in ietbftdnbiger mufif atifc^er , nic^t öon ber

'liatureridieinung allein geborgter yp^'m auftreten. 'Diu» ber burdt) 'Olatureinbrürfe

erregten Örunbftimmung erblül)t liier bei 3?. ein abfolut felb[tänbige§ ^]3tufif=

probuct, nield)cÄ fdbft audi ba, mo e§ ba^ 'Diaturbilb unmittelbar in gorm unb

iJlrt ber lonbewegung ftiiberfpiegelt , boc^ niemals bie ©efetje unb Ören^en ber

Jlunft unb ibrer "i^arftellnngÄfäliigfeit überfd^reitet. S^ie träumerifd)e Xonpoefie

ber Scenc am ^aä) Pcvtieit unb üerinnerlidjt ben bloßen 'Jhitureinbrud um
ebenfopiel, ttiie fie über alle aud) nodE) fo üollenbete ä'Öortfdbilbcrung l)inau§=

reidf)t; au§ bem ©eUiitter unb Sturm fpnd)t nic^t blo§ bie Stimme ber 'Statur,

fonbevn aud) bie QSal^r^eit ber iTunft mit foldjer {Jinbringlid)feit unb ©liirfe,

mie nur (Jtner, ber nid)t blo^ unirmer -llaturfreunb fonbern aud) großer '!)3iufifcr

mar, fie fprcetien 3u (äffen permod)te. 3Ba§ er bem 5(u^enleben cntlct^nt f)at,

ift nur erfter ;jmpul§ unb unter feinen .s'-^dnben ttjeit über 'ba^ Urbilb ^iuaug=

gettiadifen , organifd;e funftfreic Scnfd^öpfung gelrorben. 2)a5 öielbeläd£)elte

irio tion "liaditigaU, :il^ad)tet unb A?udu£ ift bod) nur ein ebenfo '^armlofer mie

anmutl)igcr Sc^cr] , unb mer möchte gerabc bei einem fo ernft auf baö ^beale

geriditeten unb in bic liefen be§ Seelenteben^ fid^ nerfcnfenben .^ünftlcr mie

9?. bie llnbefangent)eit nid)t lieben, mit ttielc^er er aud^ einmal Pertraute 'Oiatur=

ftimmen, benen er bei feinem „Spa^ierenarbeiten" fo oft gflanfd)t, in einem

Sßeife nad^flingen ließ. ^ci% übrigen>S felbft bie blo« nad)al)menbc unb ^lteuBer=

ixäjCv fdf)ilbernbe ^]3hifif and) für einen großen .<i?ünftler tuol einmal etttiüä

iun-lodfenbe^s l)aben fann , bemeift unter anberen 9?eetl)oöenö „Sc§(adC)t bei

5>ittovia" au§ bem ^^a[)xc 1813.

Unter bie ^r^eugniffe bcr nädbften ^at)xt getreu: 'bie '•]>l)antafie für ßlabier,

Crdiefter unb (Jl)or Op. 80 (aufgefübrt 22. 2^ecbr. 1808); ba^ (?laPicr=6'Dncert

in Fs Op. 73 (compon. 1809), ba§ grofeartigfte ber '^cet^oüen'fd)en unb bie

J?rone atter neueren 9Serfe biefer Gattung ; bie Cnartette in Es-dur Op. 74

(comp. 1809) unb F-moll Op. 95 (compon. 1810); ha^^ Sertett mit 2 iöörnern

Op. 81 (erfd)ien 1810); ba^^ l^ciTÜ^e B-dur-Jrio Op. 97 (compon. 1811); bie

Sonaten für glaPier allein Es-dur Op. 81 unb Fis-dur Op. 78 (beibe 1809),

mit 3}iolonceIt A-dur Op. 69 (erfd)icn 1809), mit 2>ioline G-dur Op. 96
(öotleubet gnbe 1812); ferner bic e^gmont='lllufif (compon. 1809 10), „'Sie 9tuinen
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öon %ti)tn" unb „Äönig Stephan" (beibe Bei (Eröffnung bes ^e]Ü)n l^catere

9. iytbx. 1812 aufgemfirtj.

^m 2]crf)ältmfie ju biefer reichen ';^a-oöuction tDucfjien foroot iein ^ui)m.

als aucf) iein GrtDerb; bie .öonorare fliegen unb waren beträchtlich genug, i^m
auc^ o^ne reften Öe^a(t eine forgemreie Stellung ^u Bereiten, ^n 3{mt unb
SBürben ift S. feit bem Bonner ^oTorganiftenbienft nie roicber geraefen; unb

Wenngleich er eine feine ßriften^ fi^crabe SInftellung nit^t üerfc^mä^t ^aben

roürbe, io l^at er bod^ niemals groBe Sefinfuc^t barnac^ Derrat^en, fonbern icf)ä^te

öielme^r leine perfönlic^e ^reifjeit l)ö§er. Sargeboten f)at fic^ ii)m eine rv)elegen=

l)eit p fefter Slnftellung nur nocf) einmal: 1809 beiHet i^n ber .ßönig üon

äßeftp^alen jum Gapellmeifter mit GOO S)ucaten (Behalt. Slber man f)ielt e§

in 3Bien nic^t für el)renöoll i^n Tort^utaffen, bal)er üerbanben fic^ ber Gr'^fier'jog

3tubotf unb bie dürften ^obtoroi^ unb Äinsfi) unb festen il)m einen ^a^rge^alt

Don 4000 öulben aue, mit ber einzigen SSebingung, baB er CefteiTeic^ nic^t

oerlaffen möge, rooram S. einging, ^^lar öeiTingerte fid) biefe Summe im
Saure ber 3f^t bcbeutenb Cburcf) bae ^inanjpatent 1811 raurben bie ßutben

ent»ertl)et, 1815 machte £'obfomiö 33anferott unb balb baraut ftarb Äinsfi)), fo baB

33. nur etwa 900 @ulben übrig blieben; bocf) ^at er nie roieber baran gebockt

üon äöien roeg^u^ie^en. iltangel p leiben. i)at er bariim niemals gebraucht;

benn felbft in ben ^a^ren 1820 21, mo er toenig einnahm unb bie ßr^ie^ung

feines 'Steffen il)m noc^ Soften tjeiurfac^te, toar er bocf) im SSefi^e eines fleinen

Kapitals, welches er nur nicf)t angreiren rooHte
,
fonbern mit ebelfter 2etbft=

entäuBerung mr feinen Üleffen auTfoarte. 2Baren fonft feine l)äu5licl)en '^lngelegen=

Reiten nicl)t immer in ber beften Crbnung, fo trug boc^ nur er felbft bie Scfiulb

baran; benn er blieb fein l'eben lang ein fc^lecf)ter äOirt^, obtool er feinesmegs

Derfc^roenberifcl) mar, fonberm tür feine -4>erfon fogar nur roenig SBebürmiffe §atte

unb felbft biefe manchmal üergaB. 51ber in feiner ^^^'f^^'^i^^^S ^i^'^ ^^ unter

anberem me^r als einmal Dor, baB er bereits eine neue Süo^nung belogen ^atte,

ol)ne bie n-ül^ere 5u fünbigen, unb bann auc^ jene plö^liii) wieber oerlieB , toeil

bie eine ober anbcre Äleinigfeit barin i^m nic^t ^ufagte. 6in fc^önes Somicil

beim SSaron t»on '4-^ronai) in ^etjenbort oerlieB er alsbalb, weil ber -öen: 33aron

immer ]n tiefe Gomplimente üor ifim machte. 2;ie 2Bertl)gef($cnfe, beren er ^u

3eiten nidit roenig erhielt, Ijerii^manben i^m unter ben .öänben; ob gehabe

burrf) offene ^Veruntreuung feiner Sßrüber, ift bo^ wol nic^t fo ficl)er ausgemacf)t.

^ebenmlls befümmerte er fic^ nic^t barum unb lieB fie überall herumliegen,

gerabe wie feine Jpanbfc^riften fcl)on gebrucfter SSerfe, oon benen, toie ::}iie§

er^älilt, Taft ein ^eber fo oiel §ätte nefimen tonnen wie er rootlte. 21ut 6jefcf)ente

t)ol)er 5ßerfonen gab er o^nef)in ni(f)t oiel me^r als au^ Crben ober Gomplimente,

roenn es aucl) feinem Setbftgefü^le mo^lt^at, baB bie t3on 5i-"ifi>iT'^ 3i>ilf)elm IL

1796 i^m oerebrte golbene Sofe „feine geroö^nlic^e toar, fonbem eine oon ber

%xt, mit fie ben ©efanbten wotil gegeben toerbc". 5]Ht gutem 9tatl)e war i^m
nicf)t leitet beipfommen, oielme^r wuc^fen mit ber 35erftimmung feine§ @e^ör§

aud^ fein -iJhltrauen unb feine 5Jlenicf)enfc^eu, unb bie in 'Diebe ftef)enbe -t'eriobe

glüiilic^ftcn Scfiaffens war bereite eine 3eit mannigrac^er unb f(^werer @emütf)5=

leiben.

Xa§ ^a^r 1812 ift be^eicfinct burc^ bie Sc^öofung ber fim ^rü^ja^r com=

ponirten) A-dur-@r)mp^onie, juerft autgemfirt 8. 2ecbr. 1813, al§ Op. 92 im
2;rucf eiicf)ienen Secember 1816. 51ocf) im ßerbft 1812 fd^rieb er bie acf)te

<St)mBl)onie F-clur, amgemfirt 27. gf^i-'iifli^ 1814, al§ Op. 93 gebrurft im
3al)rel816. 2)ie A-dur-St)mt)f)onie f)at ben ^tuslegern ^Beet^ooen's mebr.ffopf=

brecf)en als irgenb ein anberes feiner 23erfe öerurfacf)t, unb fie ju ben wunberlic^ften

unb wiberfprec^enbften ßrflärungsoerfuc^en DcranlaBt. %a% ein beftimmter ODe=



264 JBeet^otien.

tifd)er ^piatt unterliegt , ift atterbingg augenjcfieinlic^ , bo(f) tuei^ man nid^te

5täf)ere§ baöon. 3lBer l)iei-t)on aBgefe^^en, fielet ba§ 2Bex! an ^^oi-'ii^ unb Äiinft=

gel^alt mit ber C-moll-(5t)m^3^onie auf glei(^ ^ot)er ©tu|e , unb ebenfo öerrät^

bie F-dur-(5t)m)3l)onie in jebem :^ua,e bie 5Jieifter{)anb unb bie jugenbfräjtigfte

f^rijd^e. ^n bex ^tütf)e feiner fünftlerijc^en 2]ottfrait ftanb 33. jebenfail§

tüä^renb bex ^^eriobe öon ber Qxoka big gur A-clur- unb F-dur- ©t)m|3!)onie.

5Xu(i) fpäter t)at er öon jeinem eblen fünftleri|(i)en ©ränge unb feiner ^bealität

nicf)t§ eingebüßt, fonbern fie öielmetjr nocf) auf unbergänglicfie SBeife bet^ätigt

unb SBerle l)ingeftettt, Jueld^e früliere in mancher ,^infid)t noci) überragen; boä)

toar feine ©i^öpferfraft nic^t mel^r überall bie gleii^e, bie gorm fügte fiif) i^m
ni(^t immer mei)r fo tüittig unb im lieftigen Stingen mit i^r .^erfprengte er fie nit^t

feiten unb überf(^ritt bie ^ren^en ber ©c^ön^eit unb §(nfc§aulic^!eit. i^nbem

er me'^r unb met)r üon ber '^lu^enmelt unb bem ,^erfet)re mit 5Jtenfc^en fi(^

äurüd^og unb t)au)5tfä(^Ii(^ auf fit^ allein angewiefen mar, öertiefte er fi(^

manchmal in ein ^beenreitf), beffen S)unfel ju burdibringen mir l^eute nocJ) ber=

gebli(^ un§ bemütien. Söäl)renb feine 2Berfe au§ ber öorfiin beäeic£)netcn jmeiten

5}}ei-iobc, ben fpäteren an G5ei)att unb ©d)mung!raft be§ @eban!enfluge§ burcf)=

fc^nittliii) nid)t nad)ftel)en, mu§ man it)nen hoä) meift eine größere Älarl)eit

unb 3ll(gemeinöerftänbü(f)feit, jufammt einer öottenbetereu funftmä^igen 2lb=

runbung juerfennen.

3(uf bem (Bip']d feineS ütu^meS unb ber 58etounberung feiner 3eitgenoffen

ftanb ®. 1813/14. Äein fyrember tooHte äöien öerlaffen oftne i'£)n menigftenS

einmal gefel)en ju ^aben, unb mo er öffentlid) ficf) blicfen lie^, begegnete man
il)m mit g^rerbietung. 9(m 8. unb 12. 2)ecember 1813 mürben bie A-dur-

©t)m|)'^onie unb bie ©(^tai^t bei 3}ittoria jum heften ber bei ^anau inöalib

gemorbenen Deft erreich) er unb Saiern gegeben; ^. birigirte felbft, aud) an ben

untergeorbnetften ^plütjen im Drif)efter ftanben bebeutenbe i^'üuftler, bie 2(uf=

fü'^rung foll öortreffüi^ gemefen fein unb ebcnfo gro^ ber i^eifaE. Sm foIgcn=

ben ^a^re 1814 mürbe ber g^ürftencongre^ gu 2Bien aud) bur(f) eine gro^e

3luffüt)rung 33ect'§oDen'fd)er äBerfe am 29. ^coöember gefeiert, für meiere unfer

^eifter auf 5lnfu(^en be§ 9^1agiftrate§ auc^ bie Gantate „S)er glorreiche 3(ugen=

btid" componirt {)atte, meldte ^uglcic^ mit ber A-dur-©l]m|)^onie unb ©d§(ad)t bei

33ittoria bor ben fremben .^errfc^aften gegeben mürbe. 3}on allen in Söien

anmefenben flogen ^ßerfonen empfing 33. 3a^(rei(^e 3(d)tung§bemeife unb 6^ren=

bejeugungen, bie it)n boc^ rührten unb erfreuten. <Bo tauge bie Saub^eit i^n

noct) nicf)t baran öerl]inberte , birigirte er feine 2öer!e bei il)ren erften 9luf=

füfjrungen gemölinlic^ felbft ; hoä) ift er niemal» ein guter S)irigent gemefen.

ßine praftif(^e ©ii)ule in ber Drcfiefterteitung l)atte er ni(^t burdigemac^t,

au^erbem bra(f)te il)n feine 2eibenf(^aftli(^teit batb in ben größten (Sifer, unb
ftatt ben 5(u§übenben huiä) eigene 9tut)e unb ©elbftbet)errfi|ung ©ii^ertieit ju

berleü^en, üermirrte er fie oft burc^ feine feltfamen bramatifc^cn (Sefticulationen,

moburi^ er it)nen ben Stugbrucf Derbeutlic^en mottte. 3(l§ fein @et)ör abnahm,

fo ba§ er fein 51>iano mel^r l^ören tonnte unb auf bie Eintritte ber ^nftrumente

l^orc^en mu^te, beobachtete er ben SSogenftreic^ ber (Seiger, um fic^ mieber gurei^t

ju finben, menn er l^erausgetommen mar. 5Da gab e§ mand^mal böfe 6oEi=

fionen 3mif(^en i^m unb ben 5)tufifern, bie fid) für bie öon if)m felbft be=

gangenen fye^ter nid)t mottten 5ured)tmeifen laffen. gür bie i^olg,c mu^te er

ba!)er ba§ S^iiHgiren ganj aufgeben.

ÜJtit bem Sat)rc 1815 brac^ für S5. eine lange trübe 3eit l^erein. ©ein
SSruber J?arl ftarb im ^erbfte, unb im näij^ften 3iat)re begann jener traurige

^roce^ mit ber Söittme beffelben , melc£)er mä^renb feiner üierjä'^rigeu Sauer
imferm ^Jleifter ba§ Öeben fdCimer üerbitterte. S)a3u famen bie ©orgen für bie
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ßrjtel^ung be§ ^leffen , beffen er mit bätei-Ii(f)er, if)m aber f(^(e(f)t bergoltenev

Siebe fii^ anna"^m. S)abui-(^ fteigerten fic^ bie Sel6en§16cbürfnif|e, toä^^renb feine

^robuction unter jolc^en ©törungen in§ ©toiien geratt)en mufete. 3)on größeren

SBerfen t)al6en bes'^alb bie ^a§re 1815—18 nur lüenige amproeifen. 5kben
ben öon 1810— 23 fit^ erftreifenben ^earBeitungen irijd^er, fcf|ottijct)er, wattififc^er

unb anberer Sieber finb nur ju nennen: „^^Jleeresftille unb glüdlic^e fya'^rt"

Op. 112 (1815), bie Sonaten für ßtaüier A-dur Op. 101 (gefpielt 18. geBr. 1816),
B-dur Op. 106 (brucffertig ^Jlärj 1819), mit ä^iolonceü C-dur unb D-dur
Op. 102 (1815); ber t)ei-rlid)e Sieber!rei§: „2ln bie ferne ©eliebte", Op. 98 (1816).

S)a fom i^m im äöinter 1818/19 bie 3^bee ^ur D-dur-'!)]^effe tt)ie eine ©rtöfung

au5 ben i^n bebrängenben 5|Nlagcn unb gab feinem ©eifte einen neuen ©(i)tt)ung.

6r beftimmte biefe ^Jteffe jur i^txn ber ^nftaltation be§ ©r^tierjogS ^tubolr

3um ©rjbifc^Df öon C(mü^, toeli^e 9. Wax^ 1820 ftattfanb, lüurbe aber erft

1823 bamit fertig. ScbenfatlS trat er je^t u:it ganj anberen S^orftellungen an

ben 2;ert ^eran, at§ gclegenttic^ feiner C-dur-9Jleffe im Sa'^re 1810, roo er nod)

in .^a^bn unb ^.Uojart bie beften 3}orbitber für bie S3e^anblung beffelben ju

finben glaubte. Sctiinbler erjä^lt, er l^abe 33. niemals in einem äl^nlic^en 3u=
ftanbe abfoluter ©rbentrüdt^^eit gefe'^m, al§ mä^renb ber 5(rbeit on ber D-dur-

5lleffe; namentlid^ bei ßompofition be§ ö'rebo mit ber großen ^-UQt (^erbft 1819)

fei er öoIIenbS ber „tobenbe l^immelftürmenbe Öigant" gen)efen. Unb man !ann

fi(f) ttiol^I beuten wie 33. mit einem ©toffe, ju bem er nur in fo entfernter

iöegiel^ung ftanb, gerungen l^aben mag, um fein äöer! ju einem, tt)enigften§ für

i^n felbft, einigermaßen befriebigenben 3tbfi^luffe ^u bringen. S)en ©puren be§

Oiingeng feine§ mächtigen (Seiftet begegnen toir barin nun jtoar auf ©c^ritt unb

Stritt, fi(i)eren DJlerfmaten innerer 33efriebigung aber nur feiten, unb bie „fc^ließ=

lid^e 33itte um inneren unb äußeren ^rieben" ift unerfüllt geblieben. ^]t hoä)

fogar ber leljte ©dl)luß be§ 61)ore§ im 5tgnu§ Sei fein ©anjfd^luß fonbern ein

2;rugfcl)luß. S. befanb fid) in offenbarem ^ttiiefpitte mit ber ürc^lid^en ^e=
beutung be§ S^ejtea unb mit ber 3}ocatmufi!. S)ie bogmatifc^e (Seltung ber

5)leffe ließ er, obmol er fein Söerf für ben !irct)lic^en ©ebrauc^ öerfaßte, fo

gut mie gan^ beifeite, ßr ge'^örte jmar ber !at^olif(^en JHrdfie an, fanb aber

»eber in il)ren nocl) in ben ©a^nngen einer anberen ^ixä)t boüe innere ^efric=

bigung
,

fonbern fucf)te in eigenem ©innen unb S)en!en ber ©ottl^eit fic^ ju

nähern. ^DJtan fennt bie ©prüdl)e, meldte er, Oon feiner §anb gefc^iieben, über

feinem ©c^reibtifd)e !^ängen t)atte. i^nbem er fonad^ einen jeben confeffionellen

^ufammen'^ang mit ber 5Jleffe entbehren mußte, ließ er feine in moberner

Dtetigion§anfcf)auung murselnbe ©ubjectiöität frei malten: ber ^Jießtejt nmrbc

i^m nur eine gorm für feine inbioibuelten, oft tief anba(f)t§öotlen, nic^t feiten

aber auc^ öon <3*i^P^Teln erfc^ütterten , öon getoaltfamen kämpfen bur(^ftürmten

unb bi§ 3U ftärffter Seibenfdjaftlic^feit aufgeregten ©mpfinbungen ; unb audf) ba,

mo er bie ©brac£)e ber Ueberjeugung fü'^rt, ift biefe bodi) me^r nur eine getoalt=

fam errungene al§ unmittelbare. 3}on @inl)eit be§ i^unftftileä !ann ba^er in ber

D-dur-^Jleffe nidit n)ol)l bie 9tebe fein, öon !ir(i)lii^em ©til noc^ öiel n)eniger;

benn felbft al§ ben fo tieffinnigen, eblen unb für aEe§ 6rl)abene in reinfter 33e=

geifterung glül)enben Äünftler, ber er Ujar, erfennen toir it)n ^ier nur ju oft

faum toieber, fonbern ftoßen auf 3U öiele 9leußcrungen einer gwar gemaltigen,

bo(i) im 3tt'^efpalte mit fiel) unb feiner 5lufgabe fte^enben Dlatur, benen mir in

ber fird)lidl)en ^unit bocf) am menigften begegnen foüten. ^uä) ift bie rein

mufi!alifcl)e ©rfinbung in biefem Söerfe öon mertlid) ungleidliem 2öert:§. fyerner

blieb ober au(^ bie 61)ormufi! ein öon unferem größten ^nftrumental=Xonbi(^ter

nur fetten betretenes ©ebiet; fie 30g feiner 2;onbl)antafie 3U enge ©renken, ber

Scjt exWedte in i^m Silber, toeld)e ilin, ber ol)ne!^in nic^t gerne O^effeln fid^
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antegen tte^, üBer bie S)ax[teEung§|äf)ig!eit bex menfc^lidien ©Hmme t)inau§ unb

3m- ^etüaltt^^ätigfeit gegen fie öeiiettete. S5., bei; bie ^nftrumente au Dvganen

bei- leinften unb innevlic§[ten ©eelenBetoegungen tx^oh unb bie ntenfd^lidien

g^reuben unb ©c^metaen i^vem ganzen Um|ange naii) burc^ fie 3unt 2lu§bi;ude

3U Wngen üetmoi^te, toar hoä) nic!)t im ©tanbe, in bie 9latur unb bie (5d)ran!en

bei- menfi^üc^en ©timme \iä) ju fügen, ^n bei- ^nftrmncnten=3;ed)ni! mfim er

gerne Sele^rung an, (Säuger |oE er hingegen niemals um ^taf^ geiragt :^aBen

unb iorberte unerbittlid) bon i'^nen jelBft ba§ Unmögüdie. ^ßeifpiele bafür ent=

l^alten biefe aJtefje unb ba§ ginale ber neunten ©l)m^:^onie in großer ^n^ai)l;

jotDol jolc^e, in benen 33. ben ©timmenumfang Bi§ ba^iu au§bef)nt, mo au(^

gute ©änger unb Stimmen bie 3uöerläffig!eit unb Mangfcfjön^eit tierlieren; qI§

au(f) füllte, Wo bie ©timmfü^^rung an fid) unfangBar ift, au^erbem bie BeaB=

fic£)tigte Docale Söirtung tt)eit§ burc^ ©ecfung ber Stimmen unter fic^ , tt)eit§

burc^ bog Drcf)e[ter üerloren gef)t. S)a§ Drct)e[ter, burc^auS ft)m^'^on{f(^ Bel)an=

belt, finbet jic^ nur jdimer in feine SIufgaBe, bie Singftimmen ju unterftü^en

unb ju tragen, fonbern ringt öielme'f)r mit i^nen, unb jmar oft erfolgreid^, um
bie iperrfc£)aft. 5Jland)mal möct)te man in ber 5Jleffe unb im Spinale ber neunten

St)m|)f)onie gerabeju Besmeifeln, ba^ 33. bon feinen 3öirfungen üBeratt eine !lare

3}orfteÜung ge'^aBt VBe, unb au(^ an fi(i) entt)ält bie Begleitenbe Ord^efterpartie

35iele§, morin man ben großen ^nftrumentalmeifter faum notf) Begreift.

51oc^ bor 3)oHenbung ber ^effe arbeitete 33. f(^on an ber neunten Stjm^tionie

in D-moll mit bem ©rf)Iu^(i)ore „^T-'^ube fd^öner ßJötterfunfe"
;

fie roax im

geBruar 1823 fertig unb tburbe 7. ^ai 1824 jum erften 5]lale auf geführt.

S)ie ^bee lag it)m fdion lange (fc^on feit 1817 ober noct) früfier) im Sinne,

Bebor er an bie eigentlid)e 3trBeit ging, unb ba^ er '^ier feine bic§terif(^en 5lBfi(i)ten

nic^t me^r nur gealjnt unb gefüf)It, fonbern berftanben miffen iDoUtc, jeigt f(^on

bie fd)lie|tid)c ^erBeirufung ber menfct)lic£)en Stimme unb Sprad^e: me(|amfd)e

.tllangtoerfaeuge reic£)ten iljm nic^t me^r ^in, um ba§ auSjubrüiien , lüa§ feinen

@eift Bemegte. S)a§ i^inale mit bem 6t)or erfi^eint al§ ber §5^epun!t be§

^beengange§ unb biiri^ bie boraufge^enben ^nftrumentalfä^e borBereitet, inbem

bief e eine attmäl)lid)e 33efreiung au§ anfänglidC) büftern unb oben Seelenjuftänben

5U jener, in ber Dbe auSgebrücIten l^öc^ften unb ebelften, bie ganje 5!Jtenf(^^eit

lieBeboE umfaffenben greube f(f)ilbern. Sc£)on ba^ 33., nai^ fo bieten trüBen

SrleBniffen unb inmitten feine§ eigenen Ieiben§boÖen 3uftanbe§, biefe Sbee ju

erfaffen bermoc^te, ftellt i^n al§ 50itenfc§en fo gro§ unb bere^rungSmürbig bar,

mie bie granbiofe 5Magc unb (änttoidelung, grö^tenf^eüS au^ bie ^luSfü'^rung

be§ 2Ser!e§, bem ^ünftler bie SSemunberung aller 3eiten ficiiern. S)ie brei

Snftrumentalfä^e gef)ören 3um @ro^artigften , toomit er bie STonfunft Bereichert

t)at. ^nSBefonberc ber erfte, ge^ltboE unb tief an ÖJebanten, ein 5Jteiftern)erf

t^ematifcfier Äunft, in ben mä^tigften formen fid^ aufBauenb; bemnäd)ft ba§

unter bie fdt)önften unb finnbollften berartigen Sä^e ^eet^obcn'S ge^örenbe 3lbagio.

S)a§ i^inale entl^ält 2;'§eile, in benen nid£)t nur 33ebeutfame§ funftfi^ön bargefteEt

ift, fonbern autf) unfer @efüt)I auf ba§ tieffte ergriffen mirb; aber freilitf) aud^

itomente, in benen 33. ber .^unftgrengen ni($t mct)r !Iar \\ä) Betonet geBIieBen

ift, unb im Usingen nad^ (^ijirung ber in i'^m auf= unb aBmogenben ^^t)antafic=

geBitbe, ben SSoben funfttoatirer 9tealitdt unter fid) bertoren ^at. 2lBer auc§

biefe 9)lomente, in benen er bon ber ©(f)önt)eit§linie aBtoeidit, laffen bod^ ftet§

ben großen (Beniu§ burd^BlicEen unb BleiBen meit entfernt bon ^rtrabaganjen

originalität§füd)tiger 'DJiittelmä^igteit ober 35evirrungen Betou^tlofer ©dt)mäd)e,

benen fie alfo niemals jur 9ted^tfertigung bienen tonnen.

Susmifctien mar 33. me:^r unb me^r bercinfamt unb bom äißiener ^publicum,

n)el(^e§ ben tocfenberen klängen ber italienifd^en Oper folgte, lialB bergeffen.



iBcet^oucn. 267

q(§ im gf^vuar 1824: feine 5^-eunbe eine in üeve^rungsbollftem Jone afigefa^te

unb mit 3a^(veic^en Unterfcfirijten öevje^ene 2(ufforbei-ung, feine neueften äöerfe

ber Ceffentlic^feit üorjufü'^ren , an if)n ergef)en liefen. S)ie infolge baüon tcar

jcne§ Ö'oncert bom 7, dlilai, in toelc^em bie neunte (5l)mpf)onie unb ba§ .^t)ric,

ßrebo unb 3(gnu5 Sei au§ bev i^teffe aufgeführt rourben. Umtauf birigirte, bie

tarnen Sonntag unb Unger fangen bie (5opvan= unb 9(ttfoli. 33. [tanb im
Drc^efter, ^övte a&er meber ettoaä üon ber i^tufit, nocf) öon bem nac^ ber

©^mp^onie tosbrec^enben ^eifatt§[turm im ^^>uBlicum. graut. Unger mu|tc
if)n, mie Sc^inbter erjätjtt, burdt) Ummenben unb .^Jinjeigen aufmerffam mad)en,

bamit er menig[ten§ fäf)e, toa§ im ©aale öorging.

iBe^eiifinenb Tür 35eet^ot)cn'§ te^te ^^eriobe finb neben biefen Beiben Sßerfcn jum
J^eit noi^ bie fünf (Sonaten naä) Op. 100 (A-dur Op. 101; B-dur Op. 106;
E-dur Op. 109, jum I^eit um 1820 componirt; As-dur Op. 110, 1821 com=

ponirt ; C-moU Op. 111, 1822 componirt) , bc§glei(^en bie 33 3}eränberungen

über ben S;ia6etli'f(^en SBaf.^er, Op. 120 (compon. 1823). Sefonber§ aber bie

burd^ einen 3(uftrag be§ ^^'ü^Tten @ali^in öeranta^ten unb 1824 Begonnenen

fünf Cuartette (;Es-dur Op. 127, comp. 1824; B-dur Op. 130, comp. 1825 26;
Cis-moU Op. 131, brurffertig im CctoBer 1826; A-moU Op. 132, comp. 1825;
F-dur Op. 135, comp. 1826). S)a^ biefe 2Ber!e, allgemein genommen, manchen

früheren be» ^)Unfter§ an ^^tu^ unb 3(Brunbung ber gönn, Ätart)eit ber ion=

geftattung unb ß'ontinuität ber ©cbanfenentmidetung, ni(^t feiten a6er auc^ an

33ebeutung bc§ Sn^atte§ nact)ftünbcn, mirb bon 3}ielen Behauptet, bon anberen

Beftritten. 6emi§ i[t, ba^ fie in ber 9trBeit bie bolte 5!)]eifterfcf)aft berrattien, unb

SongeBitbe bon ^of)er St^ön^eit entfatten: fogar bon jener ed)ten unb eblen

^^^oputaritiit , met(i)e at§ 5tu§bruif be§ allgemein 3Ba^ten unb 5Jlenfd)tid)en eine

fo f)erborftect)enbe ©igcnfc^aft namentlich früherer SDerfe 33fet^oben'§ ausmadjt,

taurf)en auc^ in i^ncn nocf) fo man(f)e 3üge auf. ,^aum minber .^toeifelciaft ift

aBer auc^, ha% Befonberg in ben Cuartetten bie ©renken ber ga§Iic|feit unb bc§

äBo^tftangeg manc^mat menigftfuö §aaifd§arf Berührt unb mand)mal üBerfc^ritten

finb. 2^etfgteict)en mitt e§ nic^t ;3ebem gelingen, bie ©ntmicietung ber Sä^e
immer burä)au§ ju Begreifen , ober bie teitenbe ^bee be§ ©anjen ftar aufju^

faffen. CB mir jeboc^ in ber ';)ta(^empfinbung unb im 2?erftänbniffe nid§t immer

auf gleicher ipö^e un§ ju ermatten bermögen, ober oB 33. mirflic^ bon feiner

^ip^antafie über bie (Brenjen be§ f^^a^Baren in ba§ 5Rei(f) be§ ©eftattenlofen

mand^mat ficf) führen (ie^, mijgen 'Xnbere entfrfieiben. @in mertf)boller (Segen=

ftanb be§ Stubium§, menn au^ nic^t üBeratt be§ unget^eiUen ©enuffeg, toerben

auc§ biefe Cuartette un§ 'Men BleiBen.

Sm gi-'ü^linge 1824 mar noc^ ein eljrenbolter unb bon günftigen 5lner=

Bietungen Begleiteter 9?uf nacf) ©ngtanb ju fommen an 33. ergangen; er mar
aud) Bereit gotge ju teiften, aBer bie Steife unterBüeB. 3(uc^ berft^iebcne 6om=
pofition^pläne (p einer je^nten Si)mp^onie; einem Oratorium: ber Sieg be§

Äreujeä , bon 33ernarb : ju @oet§e"§ O^auft) finb nici)t me^r 3ur 9tuefü§rung

gelangt, ^m .söerBft 1825 Bejog er feine te^te 2}}o^nnng im Sdtimar^fpanier^

^aufe, mo er am -JtBenbe beS 26. ^Jtärj 1827 im 3Uter bon 56 ^a^ren

geftorBen ift. 5Da§ äöiener '^^uBIicum , metdt)ev3 fc^on feinen fpäteren SBerfen

leichter eingänglic^e ©enüffe borge^ogen unb i^n in feiner freimilligen ßinfamfeit

nxdjt me§r geftört ^atte, erinnerte ficf) feiner faft erft mieber Bei 33erBreitung

feiner 2obe§nac^ric^t, unb gaB i^m in unaBfel)Barem 3uge ha^ ©cleite.

3n ben meiften 6ompofition§gattungen unb g^ormen ^at 33. S)enfmalc

fcincö @eniu§ ^intertaffen. 3}or5ug5meifc aBer mar unb BlieB bie 3nftrumenta(=

mufif ba§ if)m ureigene unb angeBorene Organ, für ben 3lu§brurf ber in i^m
unb in feiner 3^^* teBenben ^öcfeften ^hem unb @efü£|(e, in i^r fanb er bie
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ftär!fte, einbiinglic^fte unb foi-Tnenrei(^fte ©praci)e füx atle§ ©innbotte, @ble unb

gr^afcene, h)a§ &e]üi)i unb 5pf)antafte ber ^Fienjc^'^ett in ^etnegung je|t. S)urd)

tf)n ift bie ^nftvumentalmufif nad:) ifirer ibeeüen unb formellen Seite '^in jo

erfüEt unb abgefd^loffen , ba^ jeine äöerfe ber 5Jla^[tab für bie ^eurt^^eilung

biefer ganzen ''JJtujifgattung 6i§ auf f)eutigen Sag geblieben [inb. ^toar finb

nad^ i^m mancf)erlei 5^5fabe feitmärtg unb in anberer Ütic^tung aufgefud£)t unb

Betreten, aber deiner ift auf feine ^pö^e gelangt, unb aEe äöerfe feiner ''M<i)=

fotger befunben eine me^r ober weniger beutli^e Sib'^ängigfeit öon ifiren unöer=

gänglic£)en S}orBilbern.

Die ßitteratur über 33. ift bereite fe^^r reic£)'^altig , bo^ fe^tt nocf)

immer eine iBiograp^ie, welche Bei üarer @id)tung feiner SeBenSumftänbe , aud)

bem ^ünftler in berftänbui^öoEer SSeife unb bem it)m 3ufommenben 9Jta^e

gerecht ttiirb. SlEen neueren 5lrBeiten gegenüber Bel)alten ba^er bie nicf)t lange

nac§ feinem 2:obe erfd)ienenen ©(^liften Bon J^erfonen, bie i^n no(f) ge!annt

unb i^m na^e geftanben t)aben, immer noc^ il^ren 3öertl^ al§ ^^ugniffe 53ht=

leBenber; auc^ menn fie im ©injelnen fa(f)li(^e Unridjtigfeiten enthalten, toirb

man au§ biefen @d)riften fein ß^arafterBilb bocf) am beutli(i)ften fiii) 3ufammen=

fe^en fönnen. S)a^in get)ören : ®. fy. 3BegeIer unb [verb. 9tie§, 33iogr. ©fijsen

üBer 2. ö. 35., ßoBIeni 183ß ; 91. ©d)inbler, SiograBf)ie tion 2. b. 25., ^JUinfter

18-iO, 3. 9tuftage 1860; auä) .^. b. Set)frieb'§ !^. b. ^eet^oben'S ©tubien im

©eneralb. u., 2Bien o. ^. , enf^ätt im 9(nl)ange mandie Biogr. Dlotijen, feine

üBrige äßerf^Iofigteit fennt man tängft, in§Befonbere burc^ 'JtotteBo^m'ö fleißige

Xlnterfu(i)ung, 9lttgemeine ^33luf. 3tg, 1863.64. S)te neuefte, noc^ unboltenbete

^iograp:^ie: mei-.2ö^ee(of 2{)aI)er,ß.b.33eet^oben'§ 2eBen,33eran 1.1866, 11. 1872,

Bef(^öftigt fic^ meniger mit 23eetf)oben'§ i?unft, aU mit arBeitfamer 3)arftettung

feiner 2eBen§um[tänbe, leibet aber an UeBer^äufung mit ^loti^en unb ^eBenfäd)=

ii(i)em. ^loä) ferner finb ju nennen, toenn aud) nii^t ,5U emBfe^len : 91. f&. -^Jtarj;,

1'. b. aSeetj)oben'§ ÖeBen unb ©(Raffen, ^ßerün 1859, 2. 9(up(age 1863; Sena, 33.,

eine i?unft[tubie, .s^amBurg 1860; 91. UUBifdjeff, B., ses critiques et ses glossa-

teurs, ßeipjig 1857, beutfd) bon 2. 33if(^off, ebb. 1859. — X^emat. 3}er3eid^niffe

feiner 2i}erfe: @. Stottebo^^m, 3;^em. SJerj. ber im S)rud erfi^ienenen 3öerfe,

SeiB^ig 1868; 3t. 2Ö. 3:^oi)er, 6f)ronoI. 3}er3eid)n. ber 3Ber!e, Berlin 1865.

b. S)ommer.
^cp: 6orneli§ iö. , 531aler unb 5Habirer, getauft ben 15. 9tobbr. 1620

5U .^aarlem , toar ber <Boi)n be§ au§ g^rieelanb ftammenben .spol3BiIbt)auer§

Bieter ^an^. Segljn, ber i§n angeblich megen feiner Streid)e nic^t met)r oI§

fein ^inb anerfennen toottte. Unfer 5)lalcr fott beg^alB ben 9lamen ^ega an=

genommen ^aBen. ^m ^aarlcmer 2aufregifter 'f)ei^t üBrigen§ ber 3}ater BIo§

Bieter :3an§3oon. 33ega!amp9l. 'oan Oftabe in bie ©d)ule. ^m ^afire 1653

begleitete er 33. 2. bau ber 3^inne bon granffurt a. ^Jt. nad) 9)berbun in ber

©^toeij, am 9. :3idi reifte er nad) |)oIIanb .^urüd. 1654 (ie^ er fic^ in bie

^aaiiemer (Silbe aufnehmen. S^^^ ^a^re fpäter ftarb er, mie ipouBrafen Be=

ticktet, an ber ^eft; am 30. 9luguft tourbc er BegraBen. ^-^. toar ein getreuer

9ta(^af)mer ber 33auernmalerei be» 9t. bau Dftabe, menn au(^ ni^t beffen Befter,

tüie ^ouBrafen angiBt. Sf)re 33ortt)ürfe, 3;t)pen unb 6omBofition§meife ^aben bie

größte 33ermanbfd)aft. garbe unb ^ef)anblung 33ega'§ meieren bagegen ab, unb

nid)t 5U iljrem 3Jortl)eite. ©ein 3^ortrag ift glätter unb babei l)iirter, fein 6d=

torit fdimerer, unb im S^^ifcfic öon einem fü^lrötl)lic^en Jone; e§ mangelt bie

3art^eit ber 9lbtönung unb ba§ präd)tige .öcübunfel Dftabe'ä, unb bamit ber

cigcntlidje 3o^öer, beffen fo unbebeutenbe 3^ortt)ürfe nii^t entrat^en tonnen, ©ein

Sauernconcert im 9tmfterbamer ^Jlufeum gel)ört ju feinen beftcn äöerfen; ^erbor=

xagenb finb aud) bie Silber im ßoubre ju ^4>ari§, in ber Eremitage ju ©t.
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^^eterSBurg, in ber alten ^^tnnfot^ef ju 5Mn(f)cn unb bie jraci im ©täbel'fiiien

^nftitute ,^u ^yranfjurt a. W., bie 1663, a(|o ein Saf)r üor be§ ^ünftlerS 3:obe,

au§geiüf)rt raurben. 33ega'§ 37 Oiabirungen finb gteic^TaII§ gan^ in ber 5Jtanicr

feineg Öcf)rerö gefiaüen, geigen oBer eine l^äitei-c nnb etfigeve 5?el)anblung.

SB. ©d)mtbt.
53e9aö: üaxl 3?., ber begaBtefte vitaler ber berliner Schule in ber erften

.Öälfte btefeg ^a§v^unbert§, geB. 30. ©ept. 1794 3u |)ein§Berg im 9tegierung§=

^ejirf 9(^en, t 3u Berlin 2-1. ^oö. 1854. unfeinem jieBentcn 3al)re (1801)

fiebelte er mit jcinem Später, einem ^i)l^eren ^u[ti,V6eamten, nad) Äöln üBer unb
Befuc^te fpäter ba§ !!]t)ceum in 33onn. £)em 3Bunjd)c feiner 6(tern nacC) joEte

er g(ei(^tall§ bie jurifti|($e 8aufBaf)n ergreiien, aBer bie 9Zeignng jur J?un[t regte

fi(^ jd)on früt) in bem j?naBen, ber fleißig ^eicfinete unb öon einem 9Jialer ^i)\=

lilipart mit jolc^em ©rfolg in ber Delmalerei unten;ic£)tet tt3urbe, ba^ er in

feinem iunjje^nten ^ai)xe ben ;3o'^anne§ öon 9iapt)ael fo gut copirte, ba^ bie

33onner litterarifd)=artiftifct)e @ejellj(^ait i:§n ]n i^rem ß^^renmitgliebc machte,

©oldie ßrfotge ftimmten aümä^lic^ ben33ater um, unb 1812 ging 33. nod) ^pariS,

um bort in bem 5tteüer öon ®ro§ feine tüeitere 5(u§BiIbung jum ^Jlaler ju

finben. (Sro§ öertnieg ben Sd)üler auf jttiei 2)inge: bQ§ treue ©tubium ber

Statur of)ne anbere ^bealifirung aU etlüa eine 9}erftärtung ber 2\ä)t= unb

©(^attengegenfälje unb jtL'eitens auf ein flei^ige§ (Fopiren nad) StalJ'tiael. £>tefe

Beiben ©temente feiner frü'f)eften ^ugenb laffen fid^ no(^ in feinen f|)äteren 9öer=

fen öerfolgen. @ine 9tei{)e öon 9ktftubien jener ^^arifer ^di jeigte bie S^öf^t

ber 5!}leifterfd)aft in ber S3e()anblung be§ 5-Ieifd)e§, bie er bort gctoann; mie er

benn gerabe naä^ biefer 9ti(^tung ^in weitaus ber öor^üglic^fte aller feiner 93er=

liner 3e^tö^'^Dffßi^ ^ft^ ^^^ barin öom erften SIugenBlicE feine§ 9tuftreten§ an

^aä} unb ÄolBe, bie bamaligen .^äupter ber ©d)ute, in ©chatten fteEte. @ine

Q^opit ber 931abonna bella febia ertüarB i^m 1814 in -^^sarie ben Seifatt ^-riebrid)

äßil'^elm in. , miit)renb faft gleidijeitig ein anbere§ Sitb, bie S)arfteIIung eine§

.t^naBen nad^ ber Kultur, in ungemein breifter, fröftiger 9luffaffung in iBerlin im
©egcnfa^ ju ber afabemifd) l£)er!i3mmlid)en flachen Scfiönmalerei Bered)tigte§ 2luf=

fe'^en erregte. @§ folgte bie ^ßeftellung mehrerer 9tItarBilber für 23erlin unb

^otöbam, fo 1818 „(5f}riftu§ am DelBerge" in ber 33erliner @arnifon!ird)e, ein

Sßilb , toeld)e§ beuttid) bie 'Jiap^aelftubien be§ ^Jlaters Bi§ in ben 3:t)|3U§ ber

^öipfe unb ba§ 9(rrangement ber (Setcänber i)inein jeigt , öorgetragen in ettnaS

franjöfifd^ec 5[Ronier; mä^renb bie 9lu§gie^ung be§ t)ei(igen @eifte§ für ben 2Ser=

liner 3)om (1821) fc^on gri3^ere 9ieife, toenn au(f) biefelBe ©innegrtjeife erfennen

lä^t; e§ gef)ört ju feinen Beften 3lrBeiten. ®er fo ruftmöoE Bef(^rtttene 2ßeg

fteigerte bie ©rtüartungen, bie man an ben jungen Äünftler fteEte, auf§ "^ödjfte.

35. aBer mar feine einem Beftimmten ;^iele Betöu^t uac^ftreBenbe ilraft. ©eine

leicht für (äinbrüde empfängliche Statur entjünbete fict) Bei jeber neuen 9tnre=

gung unb fül)rte i§n fo bie maunigfad)ften i^rrgänge, au§ benen er nie red^t ju

florem ©elBftBemu^tfein burdibrang. ©o fam e§, ba^ al§ er nacfi 33erlin üBer=

fiebette, löo i§n bie lUfabemie in O^olge feiner au§ ^ari§ gefanbten 9lrBeiten gu

i^rem orbenttic^en ^Jtitgtiebe ernannte (14. S)ec. 1821), ein zufällig gefel^ene§

@emälbe .^;)an^ ."polBein'S if)n berart anregte, ba^ er einer bicfem ät)nelnben ar=

(^aifirenben 'Jtiditung anl^eimficl. ©in in biefem ©inne gcmaltc§ männli(^e§

^^^ortrait erregte auf ber ,^unftau§fteEung gro^e§ 9tuffel)en. 3unäd)ft aBer toar

feines 33IeiBen§ nod£) ni(f)t in 3?erlin. Unterftü^t burd) eine föniglidie ^^enfion

für brei ^at)x^ ging er nadf) 9tom. S)ort gaB er \\ä) ber prärap'^aetitifc^en

9ttd)tung, toie fie bamalS in ber beutfdE)en ßünfttercolonie 5)^obe mar, l)in. ©o
jeigt i^n un§ feine „Xaufe ßl^rifti" in ber (Sarnifonfirdie ju 5ßot§bam. ^lllein ba§

©tubium 9ta|)l)aer§ unb öielleic£)t aud^ fein eigener gefunber ©inn hielten i^n
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bov bem gänilicfien ^(uige'^en in bie neue 9li(^tung gurütf. 9K§ er bann 1825

nad) Sertin jurüdfe'^rte, Ratten bie brei ^a^re feinen ©til toefentlicJ) öevänbext.

S)ie fran^öfijcle ©cf)uItmbitton toav 3um %t)tii aBgeftreift; eine ftrenge 3ei(i)nung

bereinigte er mit einer glän^enben gorbe; unb in einer 3^^^» h^o ba§ eigentlich

ntaleri|c£)e in ber 5Jlalerei am meiften bernac£)läffigt mürbe, ftrebte er nad)

immer größerer 3Xu§BiIbung biejer ßigenfc^aft. ©eine ^^^nung toirb immer
toeniger t)art, mirb jarter unb milber, fein Kolorit unb ^eÜbunlcl immer toa'^rer

unb liebenglcürbiger. 23e!annt auf bem ©ebiet ber religiöfen ^Jlalerei finb no(^

au§ biefer fpäteren Qnt feine ,,?luferfte^ung 6l)rifti" in ber äöerber'fdien ^\xä)e,

,,ß'^riftu§ bie 5[)lüt)feltgen unb 33elabeneu ^u fid) rutenb", unb enbli(f) ber ,,^uba§=

fu^" , ein ßJemälbe, meld)e§ burd) ftarle Seleud)tung§effecte iüirlen toitt, aBer

bei trefflid)er 33el)anblung be§ Ikbrigen leiber im 6l)ri[tu§!obie felBft ju un'6e=

beutenb i[t CDJlufeum in 23re§lau) 9lEe biefe Sßerfe laffen erfennen, ba^ bie

ßombofition feine fi^toödiere ©eite mar, in i^r blieb er immer abhängig bon

ben gemacl)ten ©tubien, bie it)n gmar im (Sinjelnen fdpne f^'O^'^'^^ri geben, aber

im ?luf6au be§ ßjanjen bod) oft leer ober gefud^t erfd)einen laff«n. S^iel größere

23ebeutung '^at er nad) ber ©eite ber eigentlich malerifd)en 93efäl)igung ^in, ba=

^ex er benn ben reinften ®enu^ in feinen ^ortraiten geroät)rt, fo in bem großen

^amilienbilbe 93et§mann=4^ollmeg unb in ben für ben ^önig bon ^^reu^en ge=

malten 9tittern be§ Drben§ pour le merite, bor altem in bem !§errli(^en 33ilb=

ni^ 9ftaud)'§ (1846). ^öd)[t liebenllpürbige 5lrbeiten finb aud) feine fleineren

©enrebilber, bie fein l^ol)e§ S^alent in günftigerem Sid)te jeigen , al§ bie großen

unb l)eut nod) ba^u oft nadigebunlelten ßombofitionen. ®ie berül)mteften ber=

felben finb bie „^Jtol)renmäfd)e" unb bie ,,8orelelj", äöerte b3eld)e in un^äljligen

9te|3robuctiünen al§ Sit"^ograbl}ie, a3untbrud, 2itl)o^l)anie u. f. b). i^rer 3eit burd)

bie gan^e SBelt berbreitet maren. S)ol)me.

23cgc: ßarl ^^riebrid) S. , ein um 93earbeitung ber braunfditoeigifdien

©becialgefc^ic^te , @5eograb"^ie unb ^ufti^berfaffung bielfad) berbienter 53lann,

tourbe am 24. 5]tai 1768 ju ©eefen im .^eräogt^um S3raunf($meig geboren,

ftubirte in <^elmftebt ^uriSprubeuä, mürbe im ^. 1793 5lubitor hti bem ©tabt=

magiftrate ju äöolfenbüttel, 1802 ©ecretär bei ber ^ufti^tan^lei bafelbft, marin
n)e|tjälifc^er 3eit i^rieben§ri($ter be§ SanbcantonS Söotfenbüttel, 1815 J?'rei§amt=

mann ju ©eefen, bann ju ipelmftebt unb fpäter ilrei§rtc^ter bafel6[t. @r ftarb

al§ ben[io^^''''^e''-' i!rei§rid)ter ju äöolfenbüttel am 25. ©e|3t. 1849. Tlii feinem

^ugenbfreunbe, bem fbäteren betannten ©eograb^en unb ©tatiftiler @). .»paffet,

gab ex eine „©eograb'^ifdi^ftatiftifdie Sefi^reibung ber ^^ürftentl)iimer 3BDlfenbüttel

unb SBlanlenburg", S3raunfd)b)eig 1802. 1803. 2 33be., ^erau§, iDeld)e, obgleid)

beraltet, no(^ je^t bielfad^ bon Sßert^ unb burc^ fpätere äöerte äl)nlid)er 2lrt

nid)t überftüffig gemad)t ift. 3}on i^m erfi^ien ferner: „(Ergänzungen 3u t5-re=

ber§borf'§ ^^romtuarium ber g-ürftlic^ 33raunfd)tt)eigifd}=2Öolfenbütterfd}en !!3an=

begberorbnungen", ^lelmftebt 1828. 4. ,,9tebertorium ber S>erorbnung§fammlung

für bie SSraunfditüeigifd^en ßanbe bom ^. 1814 bi§ 1848", 6 33be. C^elmftebt

1829 bis 1849. „ß^roni! ber ©tabt 3Bolfenbüttel unb it^rer S^orftäbtc".

äßolfenbüttel 1839. ,,ö)efd)i(^te einiger ber berüljmteften SSürger unb ?}amilien

be§ ^erjogf^umS S3raunfd)tt)eig". 233olienbüttel 1844. ,,@efd)i(^te ber ©täbte

©eefen unb ©diebbenftebt". SBolfenbüttcl 1846. ©bel)r.

93coer: 6ufebiu§ 33., iuriftifd)er ©(^riftfteller
,

geb. in 9teuttingen 31.

Oct. 1721, uiar ^uerft in feiner 58aterftabt unb feit 1748, in toeld^em ^at)r er

aud) Sicentiat ber 9ied)te in Slübingen lourbe, in Ulm 9iatl}§confulcnt; er [tarb

bafelbft al§ 23üd)ercenfor unb fdjtoäbifdjer ÄreiSbeputirter 10. 2lprit 1788.

6inen gen)iffen 5tamen l)at er fid) buri^ ben 3}erfud) einer fog. 9teconcinnation

be§ römifd^en 9ted)t§ gemadit. Söicber'^oft mar ber Öebanfe aufgetaud)t, bie
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unleugbare (5cf)U)teng!eit, toeläie für Stubium unb 5pron§ au§ ber äußern 33e=

Ic^affen^eit be§ Sorpu§ ^uri§ 6ibili§ entfte'^t, !önnc burcf) eine anbete 5Inorb=

nung feine§ ^ntialtg Befeitigt tüerben; 3}igeliu§ unb i^x. 4)ratianu§ be (Sarja^

torifcuS im 16., ^^^ott)ier im 18. ^al^rl)unbert fiatten eine foltfie Umftellung anä)

tüirflid) unternommen. 93. öeröffentlic^te einen neuen -^Hau baju unter bem
SLitel: ,,Conspectus Corporis jur. Rom. ad ordinem Iiistitutionum systematice

dispositi", Tab. 1762 (nacfi gebrückt granffurt 1763), unb 1764 äu 9tcut=-

lingen eine 5]Srol6e ber Sluejü'firung unter bem Sitel: „Specimen Corporis jur.

civ. Kom. universi ad ordinem titulorum Institution, redacti". S)a er bafür

bon maui^er (Seite, u. a. öon ^J^ojanftug unb ^p. 6. ü. ©endenberg Seiiatt

erl^ielt , lie^ er fein „Corpus juris civilis reconcinnatum in III partes distri-

butum", mit einer S^orrcbe bon ©eniienBerg, exf(i)einen (1767—68). %'i)ni I

entt)ält ein ©l)[tem be§ ijffentlidjen Utä}t§> au§ ßobej, ^^ioöellen unb nad)iufttm=

aTtijdien ßonftitutionen äufammengefe^t. 2;^eil II, Befte^enb au§ ben 3nftitu=

tionen mit eingeorbneten Gobejl'tellcu unb ^ioöellen, gibt ein ©t)[tem be§ 5]ßrtbat=

re(^t§, moju bonn im III. Z'i)^\l bie entf))re(^cnb umgeftettten ^anbetten einen

ßommentar bilben foUen. 6ine beabfiditigte ät)nli(^e üieconcinnation be§ Cor-

pus juris canonici ift nid)t erfdjtenen. Unter bem Sattel „Codicis lustinianei

illustrationes a triga eruditorum profectae", 1767, t)at 33. brei (Sc^ri|teu

öon 3- ©ot^ofrebuS, ®ratianu§ be (SarjatoribuS unb ®i|3^aniu§ nebft einer

^Ib'^anblung bon ©endeuberg !§etau§gegeben.

S5gl. gneufel, 2^pton. &'öpptxt.

JBegcr: Sorenj S. , 91umi§nmti!er
,

geb. 19. 3Xprtl 1653 ju ipeibelberg,

t 5U SSerlin 20. ^-ebr. 1705, ftubirte bie gftec^tsmiffenjdiaften mit großem (&x=

folge unb mürbe fd)on im 22. £'eben§jal)re bom Äurfürften Äarl Submig bon

ber '^\ali pm 33ibIiotf)efar ernannt. 9la(^bem \i)n ber i^urfürft felbft in ba§

©ebiet ber 'Dlumiimatif einge|üt)rt l^atte, übertrug er i§m and) bie '^(uffidit über

fein bor J^urjem bon ©biril)eim au§ ttalicnij(^en ©rmerbungen berei(^erte§

^Mnjcabinet. SS. bereitete bie 5pubIicatton ber gefd)nitteneu ©teine unb ^Jlüuäen

bor, unb mürbe and) nad) jeine§ @i3uner§ 2:obe (1680) bon bcffen ©o'^n, ^ur=

fürft ^aii, in biefem Unternet)men unterftü^t, jo ba^ ba§ 3Berf fi^on 1685
erfd)eincn tonnte ,

— ein b^'ädltiger (^oliobanb , ber aber feiten gemorben ift,

inbem bei ber ^ei-'ftörung ^leibelbergS burd) 5Relac 1689 bie bi§ ba'^in nod)

nid)t berfenbeten ßi'emblare ju @runbe gingen, 'üaä) bem 5(u§fterbcn ber

©immern'fd)en ßinie mit bem 2:obe be§ Ifurfürften ßarl 1685 !amen-bie pfäl=

jifdien ©ammlungen in ^?foIge bon (^rbberträgen an ben Iurbranbenburgifd)en

§of. 3luc^ 5B. ging nun, eine Berufung be§ J?urfür[ten ^P'^ilibb Söiltielm bon

5]L>fal3neuburg auf eine juriftifd)e ßetjrtanjel obtelmenb , nac^ Älebc ^um großen

^urfürften, um i'§m bie ererbten ©ammlungen ju überbringen unb feine S)ienfte

anzubieten. 23on ©ban^eim unb ^uffenborf embfo^len erl)ielt er bie ©teEe eiue§

9latl)e§ unb Sibliot^e!ar§ in 33erlin unb balb barauf aud) bie 35erbjaltung ber

5lntifen=©ammlungen
, für bereu 35erboÜftänbigung er fi^on 1687 eine 9leife

burd) mehrere beutfd^e ©tobte p unternel^men bad)te unb Unter^anblungen me=

gen 9tn!auf ber ©ammlung $atin'§ in ^^abua anregte. 9lu(^ unter ^urfürft

fyriebric^ III. toar feine 5i:§ätig!eit auf neue 6rm erbungen, uamentlid) gried)ifd)er

5Mn5en, gerid)tet, fo ba^ bie ©efammtga^ ber 5Jlünaen im S- 1690 fc§on auf

20000 geftiegen toar; fein T^anbfc^riftltc^er .Katalog 6el)anbett bie antifen 5Jtün=

äen in fünf, bie mobernen in bier g^oliobänben. ^m S- 1693 mit ber £)ber=

aufftd)t über bie gefammte ,,i?unft= unb Otaritätenfammer" betraut, bearbeitete

er auc^ toeiterl)in borjüglic^ bie 9lntifen unb bie iltünjen. Siie ^^^ublication

berfelben in einem mit bielen Tupfern auSgeftatteten ^rac^ttoerfe „Thesaurus

Brandenburgicus", in toeld)em auc^ faft atte mit ben lurbfäljifdien ©ammlungen
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nacf) 33erlin getangten ,^ut)fextaieln be§ „Thesaurus Palatinus"' toteber Benu^t

lourben, erf(i)ien burcf) bie leBl^afte S^eilna^me be§ .^uxtütftert itntei-ftü|t in brei

S5änben (1696, 1698, 1701). S)et ioiffenid^aftlic^e 2ßett^ biefc§ 3öex!e§ fielet

tro^ ber großen SSelefenfieit unb be§ ©d^arffinnä im SomBiniren, ben e§ ber=

rät^, an nu^Baxen SrgeBniffen l)inter ben ^txBeiten jeine§ 3c^tS£'^offen Span'^eim^i

jurürf. S)o(^ Bi-aci)te e§ bem 3}erfajfer bielfacfie 3lu§3ei(^nungen , g^ren unb
@)e|(f)en!e öon ©eiten be§ Äurfütften unb be§ .^önig§ Subtüig XIV. ein. Unter

SSegcr'§ 9}ei-tt)aUung fallen noi^ anbete Bebeutenbe (SrtoerBungen be§ Serlinet

6aBinet§ burc^ 3lnfauf gxöfeeret Sammlungen (9taBener, Stßexner, SSelloxi, Sil^);

anä) feine littexaxifd)e 2;^ätig!eit bauexte foxt unb Bxa(f)te au^ex einex 9tecenfion

be§ gxo^en „Thesaurus" üon @XDnot)iu§ ben exften %t)ni einex ^^uBlication ber

mobexnen ^Jlün^en (Bä^ftlic^e unb geiftli(i)e) ; biefe§ Untexnetimen muxbe aBex

buxc^ feinen im näc£)ften ^ai)xe erfolgten %oh untexBxo(i)en, ben ex ficf) bux(^ 3U

gxo^e geiftige 5lnftxengungen pge^ogen ^aBen foE. — Stu^exbem l^at ^. noc^ in

einer 9tei^e fleinerex axd)äologif(^ex ©c^xiften (öexgl. @xf(i) unb (SxuBer s. v. 23.)

3lBBitbungen antüer, namentli(^ xömifct)er ,f?unfttoerfe gegeBen, bie tro^ ber

^iujugefügten äiemlid) aBgefi^madten ©rläutexungen boi^ mit 9{ücffi(i)t auf ben

@tanb|)unft bex,3eit 3Inex!ennung öexbienen. — (Sin eigent§üm(i(^e§ Sic^t tuixft auf

ben ß'^axaftex 3$egex'§, melc^ex bon ben 3eitgenoffen ungünftig Beuxtt)eilt muxbe,

fein 3}expltni^ ju ber bie ^olljgamie öexttieibigenben ©d^xift: „^nx^e 33e-

txa(^tung be§ {)eiligen (it)e[tanbe§" bon Daphnäus arcuarius. 1679. S)ex Äur=

füxft Äaxt Subtüig t)atte fic^ o'^ne ba| bie J^uxfüxftin in bie ©ifieibung feinex burc^

lange ^toietxoc^t mit i^x geftöxten 6t)e eintoilligte , ein ipoffräulein 3ux linfen

ipanb antxauen laffen. Um ba§ 9lergexni^, loetdieg ganj S)eutfcf)tanb baxan

na'^m, aB^ufi^toäc^en, mu^te 33. nod) stoanätg ^ai}xe fpätex bie genannte, mie man
glauBt, bom Äuxfüxften felBft berfa^te ©ct)xift, meiere bie S)oppeIet)e Befcfiönigen

fottte, ^exauSgeBen. S)e§ Äuxfüxften ©o^n bexlangte, foBalb er nacf) be§ 35ater§

S^obe 5ur 9tegierung fam, bon 33. einen förmUc^en Söibexxuf, extie^ jebocf) bem
fo @ebemütl^igten beffen 93exöffentHc^ung buxd) ben S)xuii unb BlieB ii)m foxtan

getoogen. (^ul. g^xiebtänbex in ,^ö'§ne'§ 35exliner 33Iättern f. 5Jlün3=, @iegel=

unö äöaBpenfunbe III. (1866) ©. 1 f.) Kenner.
JBcgga, toa^^rfc^ einlief bie ältere Sloditer be§ im ^. 639 geftorBenen frän=

fifcfien 5Jlaiorbomu§ !^^i^|)in b. Sanben. ©ie mar mit 3lnfegifil, bem ©o^ne
33ifc£)of 3trnulf§ bon 5}Ze| bermäl^lt, ein 33ünbni^, ba§ hu ^ufunft be§ faro=

Ungifct)en ^aufeg Begrünbet '^at. ^flacf) bem 2;obe i'^reS &cmai)U (im ^. 692)

ftiftete fie ha^ ^lofter einbaue im ©|)rengel bon Sütticf) unb botirte

e§ mit fieBen .^irc^en, toonatf) baffelBe au(^ ,,ad septem ecclesias" genannt

tourbe. ©ie ftaxB im S. 694. S)ie 35exBinbung, in bie man fpäter i^ren 51a=

men mit ben Seguinen geBrac£)t "tiat, i[t at§ eine miEfüxlid}e f^iction 3U

bextoexfen. — |). 6. 33oneII, S)ie ^Infänge be§ !axolingif(^en §aufe§. OtettBexg,

Äixc^engefc^ic^te S)eutf(^Ianb§. I. 297. II. 699. Söegele.

Scgiiubctto: (|älfcf)li(i) oft SSegunbeEo), 33affo 35., S)octox bex S^eologie, geB.

p ^xient, too er 1675 (Beneralbicar würbe. 1679 er'^ielt er bon 9tom au§

eine SomfräBenbe in f^reifing, tourbe bort 1690 3)omT)err, ben 23. ^uti 1696
©eneralbicar be§ bortrefflic£)en ^yü^-ftBifd^ofS ^o"^. S^xanj @rfex unb ©omfc^olafter

unb t 9. Dct. 1713. @in ^ann bon großer ^-römmigfeit unb 3Jßo:^ltt)ätigfeit.

33e!annt burd) feine etjemafö fe^r gefcf)ä^te unb- nod) reä)t Bequeme unb Brauc^=

Bare „Bibliotheca juris canonico-civilis practica s. repertorium quaestionum

magis practicarum in utroque jure". Freisingae 1712. Colon. Allobrog. 1747.
Moden, et Venet. 1758. 06 Bereits eine 3tu§gaBe ju ^öln 1707 (fo ßo=
Bolt, 33air. ^d.=2t^. 83; unb barnad^ 35aaber, @et. 33aiern I. 89), fc^etnt

fraglit^. — 23gl. 5Jlei(^el&ec£ , Hist. Fris. II. I. 453. 33aumgärtner, @ef(^i(^te

ber ©tabt S'i-'eifiug. 231. 613. gramer, Frisinga sacra 386. sq. 91. 3Bei^.
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Jöeguc: SamBett I e 33. 3u ßüttid^ ge6. tu ber ^itte be§ 12. ^a^x=

^unbett§, in feinet ;3ugenb &}oxtndbt an ber ©t. ^aut§!ix(i)e biefer ©tabt, na(f)=

bem ^rieftet, ex^ob \\ä) 2. toiber bie ©ünben be§ ,^(ei-u§ unb ber ßaicn. ©o
i)oä) toax bie ©ittenöerberbni^ geftiegen , ba^ ber bantalige 33if(i)oi bon Süttic^

burd) ben .genfer öffentlid) bie i?itrf)enämter 'oexpaä^kn ixt% S)er ^rieftet Sam=

bert eijerte bogcgen. @r niar ein erfiter S5o(!§rebner (e§ ift tüat)r|c£)einlic£) , ba^

ber ^flame Se Segne f^amitienname , unb ni(^t ©^Dottname — Begue gleich

ftammelnb, lallenb — ift), ber e§ aber nit^t bei Söorten lie^. Söie bie meiften

frommen feiner 3eit liebte er ba§ a§!ctif(i)e ßeben. ßr föoüte ein gemeinfameS

Öeben burct) eigene 35orfc£)iiften geleitet, fai) aber in bem 5Jlönc^§Ieben mit feinen

ategeln unb ©etübben ba§ ^beal eine§ gottgefälligen Seben§ nic^t. Sn ber

9löfie öon Siittid^, an bem Ufer ber 5)taa§ lie^ 2. einige fteine 2ßot)nungen unb

eine ^ircfie bauen, einen grieb'^of anlegen unb ha^ &an^t mit einer t)ot)en 5!Jlauer

umgeben. ^Zac^bem bie ßirrf)e am 26. ^ärj 1184 gemeint toar, übergab er

bie äöo^nungen an einige SQßitttt)en unb Jungfrauen, tDe(d£)e ein abgefonberteS

2eben führen, o^ne fit^ bennoc^ für i'^r gaujeg ßeben ju berbinben, unb nid§t

nur ber 3(u§übung i'^rcr täglichen 9tetigion§pfUc^ten
,

fonbern aud) fleißiger

ipänbearbeit unb rf)riftlic£)en ßiebe§tt)erfen teben mollten. 33alb fanb biefe§ Sei=

fpiet ^Jlacfifolgung. ©i^on öor bem ßnbe be§ 13. Ja^r^unbert§ maren in S5el=

gien allein fecfije^n ^äufer ober |)öfe ber 35eg§inen, mie biefe grauen naä) bem

Lambert le 33egue genannt ftnb. S)er ßüttidfier J?Ieru§ fat) e§ mit gjti^öergnügen

gefcfie^en , unb fu(i)te fic^ an S. ju rärf)en. ßineö 2;age§, toä^renb ß. in ber

ßambertu§!ir(f)e t)rebigte, toarb er burcl) bie ©ct)ergen be§ 23ifct)ofe§ mi|f)anbelt

unb in§ ßJefängni^ geführt. 5Jlan crjäfitt, ba^ er bei biefer (Gelegenheit, über

fol(^ eine 23et)anblung empört, bie balbige 3er[törung jener J?ir(|e |)rop:^e3eit

^at. ©elbft im Äerfer erlofcf) fein (5ifer nii^t: er überfe|te '^ier für bie ßaien

bie 5lpo[telgefrf)i(i)te au§ bem ßatein in bie ttallonifdie ©pract)e. S)a nun

ttjirflid^ 118.5 bie ßambertu§fir(^e nebft bieten anberen (Sebäuben, bem Äleru§

ange'^örenb, ba§ Opfer einer fd)recEti(^en geuerSbrunft marb , mürbe ß. ber

3auberei angeflagt. S)a§ 5öolf aber miberfe^te fid) biefeni 9tec^t§^anbel unb

forberte feine greilaffung : S)er ^jßapft, an beffen Apof ß. fic^ begeben fotte, toerbe

entfc^eiben. Urban III. ertlärte il)n ni(^t allein für unfci)ulbig, fonbern appro=

birte aud) bie bon i^m gegrünbeten fyrauenbereine. 1187 ftarb ß. , norf) bor

ober furj narfibem er bon 9tom naä) ßüttic^ ^urüdgefe'^rt tnar. ^n ber bon

i^m gebauten ^irclie toarb er begraben. — 2)ie reirf)e ßitteratur über ßambert le

33. unb bie Seg'^inen finbet man bei .g)allmann, S)ie ®efd)i(^te ber belgifc^en

SSeg'^inen, unb bei äö^tSman, Des beguinages. 35 o§.

JBcÖaim. S)a^ bie f^amilie 33. urfprünglid§ auö Söl)men unb jtoar au§

ber Umgegenb bon 5pilfen flamme, ift fe:^r toaf)rfc£)einücl) ; boc^ beru'^t biefe 2ln=

na'^me junäctift nur auf ben in ber S^amilie felbft erhaltenen Ueberlieferungen.

Urfunblic^ toirb fie in ^3türnbergcr Urtunben ^um erften ^ak mit 9lnfange be§

bier^e'^nten Ja^i^'^unbertS genannt, ^u toelc^er 3eit fie bereits unter bie e:^rbaren

unb rat^Sfä^igen ©efc^lec^ter ber ©tabt gehörte. 3llbrec£)t 33. belleibete bafelbft

bom J. 1332 big 1342 bie 3Bürbe eine§ 33ürgermeifter§. ®r mar 3ugleirf)

35orftanb eine§ bebeutenben ^anbelS'^aufeS , toie benn ber ©ro^^anbel, ber auf

ber ßinfu'^r unb 5lu§ful)r bon ^Ro^erjeugniffen unb fünftlit^ berarbeiteten ©toffen

au§ unb nacf) bem 2lu§lanbc beru'^te, me'^rere Jalir'^unberte :§inburc^ bie ^au|3t=

färf)licl)fte 23ef{i)äftigung ber Familie blieb. Jl)re 3lnge^örigen mürben baburcl)

in bie entfernteften ©egenben bon ©uropa gefü'^rt. ©päter betl)eiligten fiel) bie--

felben an größeren geroerblid)en Unterne'^mungen , toie namentlich an bem 35e=

triebe bon 3Sergtoerfen. 3)ie gamilie bel)auptete fi(^ beina'^e immer in einer

unb berfelben ßinie, ba bie entftanbenen ^leben^toeigc balb toieber erlofc^en.

aiüsjem. beutitfje CiDgvap^ie. II. 18
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©ine fo((i)e iüngcre Sinic gtünbetc im Saufe be§ 15. ^a'^r'^unbertS 53lai;tin, bei*

©of)n 3Jit(f)ael ^e^aim'§, tüä'^renb jetn öltever SBtubex Sion^atb bte ^auptlinie

fortführte. (Bof)n biefe§ ^Jtartitt toor ber 6erü{)mte gteid^namtge ©eefa'^rer.

2)iefe iüngere ßinic toax bereits 5U 6nbc be§ 16. ^a"§rl^unbert§ ööEig au§gc=

[torben. 3)urc^ ®i^lom Seo)3olb§ I. öom 13. 9Jtoi 1681 toutbe bic f^amilie,

mit bem SSeinamen bon ©dittjargbadf), in ben ©tanb ber 9ieic£)§frei'^emi erl^obett.

5lu^er bem berühmten ©eefaf)rer finb bic bebeutenbften ^erfönli(i)!etten : ^ic^acl

33. VII., ©o'^n be§ öor'^ergenannten Sion^arb, geb. 9. 3fuli 1459 unb t

24. Dct. 1511, angefef)ener i^anbel§l^err, fpäter ^itglieb be§ 9tatt)§ unb Sau=
meifter, b. t). S5or[tanb be§ ^auamt§. Unter feiner ^Bertoaltung tuar <g)an§

S. (f. b.) 5lnf(^irfer in ber ^^runt. — 5paulu§ 33. I., ßnfel be§ öorigen,

geb. 25. Januar 1519, f 22. 5luguft 1568. (äx tourbe ^itglieb be§ Uat^t§>

unb SJorftanb ber ^riegSftube. ^m ^. 1561 tüo^ntc er al§ nümbergifd^er %'b=

gefanbter bem 'Jtaumburger Slage bei. — ^ouIuS 33. II., (5ol)n be§ öorigen,

geb. 8. €ct. 1557, f 13. ®ecbr. 1621. 9luf ber Uniöerfität ßeilJjig gebilbet,

trat er juerft in bie S)ienfte 3[llaiimilian§ §reit)errn öon i^tfung, Sanbtiogt in

©dimaben, ju 9lug§burg, bereitete fi(i) fpäter unter ber Leitung be§ !aiferli(i)en

9teid^§l§ofraff)§ Dr. 5Inbrea§ @aitt 3u ^^rag für bie öffentitdien ©efi^äfte bor,

unb tüurbe in feiner 35aterftabt ^Ritglieb be§ älteren get)eimen 9latl§§, borberfter

ßofung§{)err unb 9tei(i)§f(f)ultt)e^. (Sr befa^ unb betrieb ^ugleid^ auf eigne 9ie(f)=

nung bie SBergtoerfe ^ii^5üt)el in Strol, ©d^labming unb Oeblarn an ber @m§
in ©teiermarf, ©re^la in Sij^men. — 2u!a§ ^^^riebric^ S. , «So^n be§

borigen, geb. 17. ^uli 1587, f 22. ^Juni 1648. gr befud^te ba§ ©Qmnafium
3U Stitborf, "Eiielt fid) fobann jur Weiteren 5lu§bitbung unb bor^üglic^ ^ur @rter=

nung ber franjöfifcfien ©pract)e in ^^oitierS unb 5lnger§ auf , unb unternal^m in

ben Sagten 1611 unb 1612 eine 9leife nad) Italien unb Sferufalem. ^aum
prücfge!et)rt, begleitete er bie 9tei(^§infignien 3ur J?rönung be§ ßaifer§ SJlaf^iaS

naä) lyranlfurt am 5Jlain. 9to(i) in bem nämlichen ^a'^re überna'^m er bie

35ertoaltung be§ 33ergn)er!e§ ^t^^ju^el. Später U)urbc er 5Jlitglieb be§ älteren

gel)eimen 9tat§§ unb ^ircl)en|)fleger, na'^m an ben biplomatif(i)en ^Ingetegen'^eiten

ber giei(^§ftabt ben leb^afteften 9lnt^eil unb ftonb be§l)alb, feit 1636, im leb=

l)afteften Sriefmetfifel mit l'ubtoig 6amerariu§, bem fc^toebifc^en (Sefanbten im
^aag. — ©igmunb 3^riebrid§ 33. , ein Urenlel 6i^rifto|3l^ 33e^aim'§, be§

35ruber§ ^^aulug IL, geb. 22. (5e|)t. 1686, f 14. ^Mx^ 1746. ©r tourbe 9Jlit=

glieb be§ älteren gel)eimen 9tat^e§ unb Äriegg^ein;, unb tool^nte al§ nürnbergifdjer

(Sefanbter ben Krönungen ^arB VII. unb granj I. in ben S. 1742 unb 1745

bei. fliegt er.

^Cl^aim: C^anngSB., Saumeifter, t (nadt) 9teuborffer) 27. Slug. 1531 ober

(naif) Ütettberg, ber babei mol ber unboltenbeten <§aHer'f(i)en 2lu§gabe 91eu=

borffer'S in ben „Beiträgen" bon 1822 folgt) 27. 3lug. 1538, gehört einem

benfelben Flamen toie ba§ ratf)§fäl)ige @ef(^le(f)t fül^renben, fcl^r berbreiteten, rein

bürgerlid)en <^anbtt)erlergefii)le(f)t an, ba§ aber au^er burcl) i^n, auc^ burc^

^Oflänncr ber 3Biffenf(^aft einen nidCit unbcbeutenben ©lanj erl^alten l^at. ©o^n
eine§ gteid^namigen 3}ater§ toirb er ^uerft in einer Urfunbe bom ©am§tag 4.

f^ebr. 1497 genannt, jugleict) mit ben i?inbern feine§ bamol§ bereits berftorbenen

33ruberS Sorenj, barunter brei ©ö^ne, nämlict) ®eorg, U)elii)er bamal§ 5Jlagi[ter,

na(^l)er 2)octor unb bon 1513 bi§ 1520 ^ropft ju ©t. Sorenjen ioar; ©ebalb,

9totl)f(^mib unb Setffc^leger unb Dr. Soreuä, bamal§ ^u 9iom im |)ä^ftli(i)en S)ienft,

'ipäitx 6anonicu§ p ©t. ©te|)^an in Bamberg, tt)o er bermutl^licf) and) ftarb, ein

f5^reunb ^irfl)eimer'§. 2)ie Familie toar naä) 9lltem nic^t unbemittelt unb

äugleicf) toiffenfd)aftlic£)en 33e[trebungen ni(i)t abl^olb, meS^alb Dr. ßl)riftot)f)
' ©^eurl in feinem 5te!rolog auf ben ipro^jft 3lnton .^e^ , beffen ^lodifolger
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ßJeorg 33. n^utbe, fie gegenüber ben rat|§|ä'§igen @ej(i)lecf)tevn fo er'^oB , ba^ bei*

^ati) ni(i)t mit Unrecht fiii) babuti^ öeleibigt fanb unb il^m einen evnftlidjen

35erh)ei§ nebft bcm Sefe^l, feine ©i^rift ^u unterbrücEen
, sugefien lie^. ©ie ift

un§ glei(f)tt)ot ei-"f)atten. UeBer ben S3ilbung§gang |)onn§ 33ef)oim'§ liegt ni(^t§

öov. 2;e{f)nifc^e iJenntniffe toaren bon 3Ilter§ l^er in 91ürnl6erg ju ."paufe , ol)nc

ba^ öiel 2öefen§ baöon gemacCit rtjutbe, unb toenn auf 5}tegiomDntan'§ furzen

Slufent^It '^erfömmli(^ ein gro^e§ @etüiii)t gelegt tt)ixb, fo ift bagegen ju er=

innern, ba^ bie Bebeutenben 5lr"6eiten, bie noi^ ie^t öor 9tugen finb, ber Sau
ber ^ii-c£)en, ber je^t ber 3evftörung entgegenget)enben 5Jlauern, bie funftüoEen

Söafferleitungen fortot be§ ©t^önen ^runnen§, al§ auc§ be§ <Spitall6runncn§, bie

unter ber ^^egni^ Iiintoeggefü^rt finb , unb noc^ ?lnbere§ , lange bor 9tegiomon=

tan'g 3cit fatten. 6rft ^o^ann ^Jleuborffer , ben man aU ben 35ater ber mo=
berncn beutfc£)en Äaüigrap'^ie betrac£)ten barf

,
^at in feinen 1547 teiber fe^r

flüd)tig in toenig Sagen au§ bem @ebä(i)tni| 3ufammengefct)rieBenen Ota(^rt(i)tcn

("herausgegeben burc^ gr. ßampe , 1828) ben @runb ju einer Äunftgefd)iii)te

91ürnberg§ gelegt, bem bann — abgefe'^en bon ©anbrart^S „Seutfdjer 9l!abemie",

1675, bie einen allgemeineren S^^ä Verfolgt — 1730 S)o|)pelmal5r gefolgt ift;

ben @c£)lu^ ma(i)te 1860 ^ofe|3^ SSaaber burc^ feine „SBeiträge". .§ann§ 33. toirb

fi(^ bem 3fiat^ ^uerft burc^ bie 3lu§fü^rung be§ ^ornl)au§16au§ auf ber ©tätte

be§ 1420 niebergebrannten burggräflic^en ©(i)loffe§ empfo^^len l^aben. S)iefer

SSau mürbe aber nii^t 1493 öoEfü^rt, mie ^teuborffer angibt, fonbern erft am
11. Oct. 1494 befc^loffen unb 1495 beenbet , mie auf ber au§ ber 3eit '^^^

39aue§ ftammenben mo'^lerl)altenen 2;afel beutlii^ fielet. O'^ne ^ti^eifel mar 23.

fc^on bamal§ äöerfmeifter ber ©tabt, obgteicl) er erft am 2. 3lug. 1496 gele=

gentlicl) al§ folc^er genannt mirb. ^e|t toarb il^m al§ „2Jlaurer" unb (Seorg

©tabelmann al§ „,3immermann" ber am 11. S^tt- 1497 befdiloffene Sau eine§

neuen 2Bag= unb 3oll^aufe§ übertragen, unb ben beiben 9Jleiftern ju il)rem

georbneten ßo^n nod) eine „jiemlid^e @l)rung" öerf|)ro(j§en , bamit fie ha^ Söer!

mögli(f)ft förbern möchten, ^ier^u !am nod) am 28. 3lug. 1498 ber Sefci)lu^,

auf ber SBage jmei ©tuben ^u machen, bon benen bie im mittlem ©aben ju

einer Xrinfftube, bie im obern (Saben ju einer ^^^oeten= unb 5^5t)ilofot)^en=©(i)ule

gebraucht merben foEe. ®ie§ toar ber erfte Serfucl), eine ©cl)ule au^er^alb be§

ürt^lidien Serbanbe§ auf rein ^umaniftifc^er (Srunblage ju eiTiifiten, fie ging

aber naä) etwa je^^nfä^rigem Seftanb au§ Mangel an ©(^ülern mieber ein.

S)ie |)errentrin!ftube, mie ba§ ganje (Sebäube gemö^^nlidl) aud^ no($ je^t genannt

mirb, beftanb als (SefeEfd)aft§local be§ 5patriciat§ unb überl)au|3t ber 6|rbar!eit

bi§ nalje ,^um 3lu§gang ber 9tei(^§frei'^eit 5lürnberg§. ^leu^erlic^ trägt ba§

(SJebäube no(^ gan^ feinen alten ö"l)ara!ter, toie er auf bem Slatt ^o^. 5llej.

33öner^§ ju fe^en ift. SSefannt ift e§ pmeift burc^ ba§ treffliche, launige <^od^=

runbbilb 9lbam ^raft'§ über ber einen nac^ Söeften fc^auenben Zf)üx, mel(^e

aber megen i§rer funftreid^en ßonftruction ni^t minber bea(i)tung§mert^ ift.

9tocC) in bemfelben ^a^r mürbe am 27. "Dbö. 1498 befcl)loffen, für bie ©tabt

„noc^ ein ^orn^u§ ju bauen, auf ben (Sraben bor ©t. ßorengen, ba mo ber

innere f5rauentl)ort^urm geftanben mar". 3lu(^ biefcn 23au führte .§ann§ 35.;

^^euborffer fagt: „©aju mürben ber ^uben @rabfteine jum (Srunb gebraucht".

„Unter biefem ^orn^uS fann man o§ne aEe 3>er^inberung be§ 3Better§ ©teine

Ivanen, unb e§ ift mit foldlien ftarten ©emötben berfertigt, ba^ man barin unter

ber (ärbe mit gelabenen Safttagen fa!§ren mag", ^n ber ^meiten .^älfte be§

16. ^alir'^unbertS mürbe e§ ebenfaE§ 3um äöaggebäube beftimmt, unb fül)rt

feitbem
,

3ur Unterfd)eibung bon jener altern SBage, ben Flamen ber großen

3Bage. 9lu^er biefen größten äöerfen be§ 5Jieifter§ .g)ann§ 33. mar er bei ben

bieten 3lrbeiten, bie au^erbem ba§ 33ebürfni§ ber ©tabt er^eifd^te, o^ne 3^^^!^^^

18*
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auä) Bei bem bamat§ übet ben glu^ ge|üt)xten ©^italbau, in etfter gleite be=

fd^äftigt, unb ba er nun auc^ al§ 3lnjd)i(iex in ber ^runt (SSertoalter im S3au=

:^oO evfdieint, |o War er geioi^ in öollem 5Jla^e mit 3lrbeit bebac£)t. 3lu(^

auSmärtS tourbe feine ®ef(i)i(itic£)feit 3u ^fiten in ^Infprud) genommen, 3. 35.

in Samberg 1516 unb 1518 (j. Seitr. jur Äunft unb ßitter. 1822. <5. 15).

3ur 6rlei(i)terung tourbe i:^m ba'^er 1514 öon ^iaf^Stoegen für bie |)altung

eine§ 5ßrerbe§ 25 (Sulb. rt)n. öermittigt. (SSaaber, SSeitr. 2. 16). ^m ^. 1520

mürbe er unter bie Öienannten beä großem Staf^S getoäf)tt, bem er bann bi§

an feinen Xoh anget)örte. 3tt§ .^önig Äart 1519 jum ßaifer gemäf)U morben

mar, fat) man bem erften gemä^ ber (Sotbnen 35utte in ^flürnberg abju'fiaUenben

9teid)§tag entgegen, ber aber befanntlidC) megen ber 1520 mit großer ^eftigfeit

auftretenben Seud)e, nic^t bafelbft, fonbern 3u 2Borm§ (1521) get)alten mürbe.

©effen ungeachtet fanb man e§ nott)toenbig, ha^ 9iat^f)au§ renoöiren ju laffen,

toa§ nic^t bIo§ im Innern, im großen ©aale gefc^a"^, ber bamal§ burd^ bie an

ber nörblidien äöanb bcfinblic£)en @emälbc, ^Iriump^toagen, ^feifer[tut)t unb bie

aüegoi-ifd^e S)arftettung be§ @ericf|t§, meldte ber ^bee unb bem ©ntmurf nad^

auf 2)ürer jurürfgefütirt toerben, gegiert mürbe, fonbern au($ am ©ebäube felbft,

unb 3roar, nad) 5Ieuborffer, mit nü^lid)en (Semacf)en unb 3mei 3ierlid)en

©d)neiien= ober SBcnbeltreppen , toa§ burc^ |)ann§ S. au§gcfüt)rt mürbe. —
ipanng i8. ftarb mo't)ll6etagt , nac£)bem er 49 ober (nad) Stettberg, f. 0.) 48

^a^^re im ©ienfte be§ 9latl)§ gemefen mar. 9}on feinen ©ö'^nen mar ^Jtatf^iaS

Meiüer unb erf)ieU 1521 eine ^Pfrünbe ju ©t. Sorenjen. ßin ^meiter , .^ann§,

mar ßanbbaumeifter, gab aber 1518 biefe ©teile auf; ber britte, ^aulu§, mar

ebenfattS ©teinme^. S)er '')lame biefer bürgerlichen 23ef)aim% bie au(^ SBö^eim,

S5et)am u. f. m. gefd^rieben merben, fommt noc^ längere geit in :§anbmer!lic^en,

au4 lünftlerifctien ßebenSftettungen üor; e§ ift aber fdimer, ja faft unmöglich,

bie 3ufammengel)örigfeit, mo nict)t§ al§ ber blo^e ^ame einen 3lnl)alt gibt,

nacE)3umeifen. Ob biefe S3el)aim'§ au§ SBei^enburg im ^orbgau nac^ ^lürnberg

gebogen finb, fo mie ob fie ju bem SBappen eine§ rotlien ©c^ilbeS mit amei über=

einanber getreusten .»pirtenftäben ein Stecht l)atten, mu^ unentfc^ieben bleiben.

2 c^ n e r.

SBc^oim: ßorenj S. , ein ^umanift au§ bem 2lnfong be§ 16. :3a^i;l)un=

bert§, 33ruberfo^n öon .<pan§ SS. (f. 0. ©. 274), alfo nicf)t ber ratt)§föligen, fon=

bern ber bürgerlidt)en f^fliriil^e hit]t§i 9]amen§ angei)örig. ©ein S}ater mar !6o=

renj 33. unb fein Sruber ber öovle^te ^ropft öon ©t. Soren^en ju 9türnberg

(1513 21) @eorg 33. Soren^, mel(^er Doctor decretorum mar, erfd)eint juerft

3u 9tom, mo er bem nachmaligen '^apft 3llejanber VI., bem 6arbinal 33orgia

22 ^a'^re al§ ^auSmeifter gebient ^at (®regoroöiu§ , (Sefd). 9tom§ YII. 694).

@r toar bort aud) mit gieuc£)lin befreunbet. Sine ©ammlung öon i^nfctiriften,

bie er in ^tom copirte, ift in ben 5]lünct)ener ßobej öon ^artmann ©cEiebel

aufgenommen. 33or 1515 ift er nac^ 35amberg gegangen (ögl. ©iebenleeS,

'»JJtater. I. 263) mo er bann tool bi§ ju feinem Zoht aU 6anonicu§ 3U ©t. ©tepl)an

öerblieb. 6r ftanb mit .gjutten unb anberen ^umaniften in 3}erbinbung, mar

abernamenttid)mit 3Bil. 5ßirlf)eimer eng befreunbet, 33riefe an biefen au§ ben

^a^ren 1517— 18 tl)eitt ^eumann, „Docum. lit." p. 255 sq. mit. ^%f^eimer

mibmcte x^m and) feine 1518 erfc^ienene Ueberfe^ung öon Sucian§ ©efprädE)

„S)er 5if(i)er" , melc^er feine berühmte 3^ertl)eibigung§fd)rift für üteud^lin öoran

fte^t. ©cl)riften ^e^aim'§ finb nic£)t erhalten.

ßod^ner im dorrefponb. öon unb f. ©eutfd)!. 1871. 14. 5Jlär3. S. ©eiger,

gieu(i)lin. ö. ß.

33c^Qim: ^3lartin 33., (f. 0. ©. 274). 35erfertiger be§ erften @rbgtobu§,

geb. 3U 9lürnberg um 1459, f 29. Suli 1506. ^lürnberg tnar bamal§ bie
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Söerfftatt öieler jd^öner fünfte, in§befonbere aftronomtfd)er unb nautijd)er Sn=
fhumente, feitbent t)m bei* 3lftronom 9tegiomontanu8 öon 1471—1475 bic 5öer=

fertigung bevfelfien 5U ^o^ex SSoEfoinmen^eit er'^oben l^atte. CB S. fd^on fein

©filier getoefen , ift jlreifet^QJt
,
gelüi^ obei* , ba^ er , naii) mehreren ^anbel§=

reifen in Italien , Defterveii^
,
Q^lanbern , am .^ofe ^o'^annS II. bon Portugal

al§ gelehrte Slutorität galt, jur ^unta für bie nautifc^en (Sntberfungen gehörte,

ein 5tfh-oIal6 üerfertigte unb S)ecIination§tafetn bered^nete, unb mit S)iego däo,

1484— 86, eine 19 9Jlonate mä^renbe 6ntbedfung§reife Iäng§ ber äßeftfüfte

2lfnfa§ au§füf)rte, Wofür er jum 9titter be§ 6!^iiftu§orben§ exi^ohm tourbe. (Sc^on

1486 ging er nac^ i^'i^il^ einer ber Sljoren, l^eirat^etc bie S^od^ter be§ ©tabt=

^alters ^oBft ö. |)urter, befud^te 1491 — 93 feine SJaterftabt Mrnberg, t)er=

fertigte l^ier für biefell6e „au§ ^ürBitt unb 33egel§r" ben erften, norf) bor'^anbenen

@rbg(o6u§, unb ftarB nac^ mannigfac£)en gäl^rlidtifeiten auf ®efanbtfdt)aft§reifen

in |)ortugiefifc^en S)ienften in l'iffabon am 29. ^uli 1506. — 2)er S)eutf(f)e

iBef)aim ift mit ben großen iberifc£)en (äntbedern in einflu^reid£)er 3}erBinbung

getoefen, nur ift biefelbe, n)ie übert)aupt feine nautifdt)en unb geograp^ifd^eu 93er=

bienfte, met)rfa(i) überfd£)ä^t tüorben. bleuere Unterfu(^ungen Iiaten untDiber=

f^red^iidE) bargeti)an, ba^ ber meit toeft(i(i) im Ocean leBenbe S)eutfdt)e ben 6o=

(um6u§ in feinem *^tane, nadE) Söeften ju fegein, beftärft unb ermuntert unb fo

3ur ßntbecEung 9lmeri!a§ Beigetragen ^at, aber e§ ift üBertrieBen, ba| er fc^on

^enntniB Bon 3lmerifa gel)aBt i)aBe. ^n gleicher Söeife mag er aud^ 3}e§|>ucci,

(Bama Bei it)ren ©eereifen förberli(i) gewcfen fein. 2lud^ 5]tagalf)aen§ mag fd£)on,

lüie ^igafetta Bericfitet , eine ©eetarte 33et)aim' § gefeiten ^Ben , todä)t an ber

Dftfüfte ©übamerifa§ unter t)öl^eren breiten eine Strafe nad£) ber ©übfce öer=

]^ie§, — ift bod£) eine fold^e ©tra^e unter 45*^
f. 33r. aurf) f(^on auf ©d^öner'§

(S(o&u§ Born S- 1520, nad^ 9tnl^fd^' ^arte aum 513totemaeu§ Bom ^. 1507, an-

gegeBen. Sßenn mir aBer feine i?enntniffe nad) feinem ®loBu§ Bemeffen, auf

bem fid^ Bei SreitenBeftimmungen an Äüften^unften , bie er felBft Befud^t ^aBen

ttjill, 5et)ter Bi§ ju 16 @rab finben, mä'tirenb bie bamaligen iBerifi^en !i?Dotfen

Bei SeoBad^tungen auf bem feften !^anbe fetten f^^e^ler üBcr 1 @rab, unb anbere

©d^üler 9iegiomontan^§ nur i^^e^Ier öon einigen SSogenminuten madt)ten, fo rebu=

ciren fid^ biefelBen fe^r toefentlidf). — 5Bet)aim'§ „Gipfel" ober (BloBu§ ift mieber=

t)oIentlid^ in ber (Srö^e be§ Originals '^erauSgegeBen unb Befd)rieBen toorben:

bon S)oBBetmat)r 1730, bon b. 5Jlurr 1778, 1801, franjöfifd^ bon ^. Raufen;

am Beften bon ©^iüant) 1853, mit einer Einleitung 31. b. <^umBolbt'§ „UeBer

bie älteften .harten be§ Dienen Kontinents unb ben DMmen 3lmerifa". 9lm

grünblirf)ften ift 35. gemürbigt bon ^umBolbt im Examen critique, bon

qjefctiel, ©efc^id^te be§ 3eitalter§ ber gntbecEungen , 1853, ©. 91, 616; (Se=

fc^i(^te ber grbfunbe, 1865, ©. 215, 226, 251; bon 3tegler, 6olumBu§ unb

«Dtartin SSe^im, in Leiermannes gjlitt^eilungen, 1858, ©. 429.

SötoenBerg.
©C^am: S5art:^olomäuS 58., DJkter unb ^uBferfted^er ,

geB. 1502 ju

DlürnBerg, mar ©djüler beS 2llBredf)t S)ürer. ^m ^. 1524 mürbe er mit

feinem Sruber ©eBalb unb mit ®eorg $encä beiftifd^er unb focialiftifd^er 3tn=

fid^ten angeflagt, in§ ©efängni^ gemorfen unb auS ber ©tabt berBannt. öerjog

Söill^elm bon latent Bef(f)äftigte il^n nun l^auBtfäctilidE) unb ]ä)\dk il)n auf

feine Soften nact) Italien, too er firf) in ber ^upferfteiiierfunft meiter nac£) 'DJlarc=

anton auSBilbete. S^eifel^ft ift, oB er eine fold)e Dleife fdE)on bor bem ^a^xt

1530 gemacE)t, meil feine SIrBeiten fd£)on bon biefer 3^^* an ben ©influ^ ber ita=

lienifd£)en Äunft auf ba§ entfdE)iebcnfte berratl^en. 5Beffer berBürgt ift eine fBä=

ter gteife üBer bie 3ll^3en; auf biefer ftarB er 1540 ju S}enebig. 3ll§ .^uBfer=

fted^er fte^^t er unter benjenigen Äünftlern, bie man toegen beS lleinen f^ormateS
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xtjxtx (5tirf)e al§ bte beutfrfien Meimneifter p fie^cic^nen pflegt, al§ einer ber

geiftöoEften unb tonangebenben ba
;

feinem SSrubet ^. ©. SBe'^am , 5]3enc3
, S,

^in! unb 5lnberen bal)nt er erft ben Söeg. Sn ber SLecf)ni! ^eigt er unü'6er=

troffene i^ei^^eit unb jarteften giei^ ber iöe^ianblung. ^n ßJrup^en unb @e=

ftalten au§ bem täglidien Seben (3[)larftBäuerin, Jp ellebarbier 3u ^ferbc u. f. to.)

i(f)ilbert er f(^lic£)t l^umoriftifd) nad) £)ürer'§ 2lrt ba§ beutjdie SJoIfgffium, in

gjtabonnenbilbern toei^ er ha^i ;3nnig=@emütf)öDEe ber ^eimatlidien 3luffaffung

mit ber italienifd^en ©rajie ju öerBinben, in üeinen 3(Eegorien, S)arftetlungen

öon .^inbergenien , mehreren |rie§arttgen ^am^jffcenen naifter ^Jtänner unb be=

|onber§ in gatilreic^en ornamentalen ©rfinbungen jeigt er eine glän^enbe .§err=

j(^aft über bie g^ormen ber 9tenaiffance
,

ja er näl)ert \iä) manchmal ber 9ta^3i§ae=

tif($en 5luffaffung unb bleibt öon bem ©cfimulft unb ber barorfen UeberiüKe frei,

in meiere bamal§ faft atte beutf(f)en unb nieberlänbifcfien Äünftler gleidier 3tic^=

tung berfalCen. 3^ feinen größten unb bebeutenbften 3Slättern gehören einige

S^ilbniffe, befonber§ bie Don J?arl V. unb .^önig ^^erbinanb (1531) unb bem
banaler ßeon^arb öon M (1527). %ndi) aU maln fte^t er junäd^ft im 5por=

trait auf ber öoEen §öl)e ber ©(i)ule, toa§ un§ , ba feine Silber bairif(^er

dürften unb ^ürftinneu ju ©d)lei^l)eim fämmtlic^ übermalt finb, namentlich) burcE)

ba§ 1535 gemalte 33ruftbilb be§ ^fal^grafen Ctto ^einrirf) (geb. 1502) in ber

3lug§burger @alterie bemiefen toirb (frül)er iiTig al§ |)einri(i) VIII. bon ©nglanb,

gemalt öon 2lmberger , tatalogifirt). Unter feinen übrigen ©emälben ift nur

ein§, unb gmar burd) 5flamen§be3ei(i)nung, beglaubigt: „S)a§ ^reu^esmunber ber

l)eiligen .^elena", fonft in ber 5Jlünd)ener ^inafotl)e!, je^t in ©t^leipeim (1530).

9lber nac^ entfd^iebener 3lel)nli(^leit mit biefem äöerle lä^t fid^, nad^

2öaagen^§ Sorgang, eine gon^e Sln^alil bon 3lrbeiten il^m mit ©idier'^eit 3u=

fc£)reiben. S)ie fd)önften unter biefen ©emälben tourben für (Sottfrieb äöenter

@rafen bon 3^J^n^ern, für feine SSefi^ungen uörblid) öom SSobenfee, 5Jlc^!ir(^,

äöilbenftein, 3^'Timern, gefertigt, ^n ber ^^^farr!ird)e p ^[Re^ürd) ift nod) eine

gro^e , meifter'^afte 5lnbetuug ber .^öuige ^u fel)en , bereu Sauget fid§ mit ben

meiften anbern, für ben greilierrn öon 3intmcrn gemalten Silbern in ber fürftlid^

f5fürftenbergifd)en (SaKerie ju S)onauefcl)ingen befinben. Unter ben bortigen 2[r=

beiten ift ein Slltärc^en bon 1536, bie 5Jlabonna in ber @lorie bon einem

,$?ran3e bon ^eiligen umringt, auf ben ^^lügeln ©tifter unb ©tifterin,

fotoie ^affion§fcenen , ba§ fd)önfte. Sortrefflid) ift ber l^eilige Sruno in ber

ßinöbe , in ber ©atterie ju Stuttgart (bort fälfd)li(^ «Sd^euffelin genannt).

.g)anbtt)erf§mä§igere 2lrbeiten ber Sßerfftatt finb bagegen bie meiften übrigen Sit=

ber, in ben (SalCerien ju Serlin, 6arl§rul)e u. f. to. ^n ben befferen @emälben

ift ber Sortrag breit, bie S^arbe !lar unb burc^fid^tig , bon einer ^^''-'ö^^^^^eit,

bie freiließ mandimal an ba§ Sunte ftreift unb in toelc£)er gemiffe 2öne bon

©troljgelb unb rofigem 9^ot!^ auffallen. S)ie lanbfd)aftlicE)c Umgebung, meift mit

faftigem (Brün, pflegt mit befonberer Sorliebe bel)anbelt ju fein, ^n ard)itefto=

nifd)en ©cenerien ^errfc^t eine :J)räd)tige, farbenreid)e ülenaiffance. S)er ©influ^

Italiens tritt auä) in ber Sel)anblung be§ f^'^SÜrli^en, befonber§ in ben reinen

^J^otiben ber ©etnanbung, 5U itage, aber ber beutfd)e @eift bleibt bennoct) in ben

(5t)ara!teren lebenbig. Dl)ne eigentlich religiöfe§ ©efü'^l ,
.^eigen fie eine @ro^=

artigfeit unb Energie, in melc^er ber ©influ^ S)ürer'§ nad)!lingt.

^ol). ^Jteuborffer, 5tad)ri(^ten u. f. to.; ©anbrart, S:cutfd)e 5l!abemie,

1675, II. Z^. 3. Sui^ unb II. Ajauptt^^eil , II. Z^. ©. 79, III. £^. ©. 69.

31. 3Cßoltmann
, ^ürftlid^ i5'ütfteii'öe''^S^!cE)e ©ammlungen ju S)onauefd^ingen,

Ser3eid)ni^ ber @emölbe, 1870, Einleitung, ©. 13 ff. Saaber, Seiträge jur

Äunftgefd^. giürnbergS. II. Ütofenberg, ©. u. S. Sel)am. fieii^^ig 1875.

2Boltmann.
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23eÖOllt: §an§ ©eBalb 35., ^aUx, ^up]tx^kä)n unb ^^nä^mx für ben

.Öoljff^nttt, geboren ju 9lürnberg 1500, f ju ^ranffurt 22. 9loöbr. 1550, tuar

©cf)üler |eme§ älteren Sruber§ Sarffiel i8. unb ftei)t tüte biefer unter bem (Sinflufjie

5Dürer^§, bei bem er möglicher SCßeife einige 3eit at§ Se^rüng jugebracfit ^at.

^m ^a^xt 1524 tourben bie beiben SSeVm, nebft bem 5RaIer @eorg 5|}enc3,

toegen SSerbrcitung beiftifdier unb focialiftifdfier Slnfictiten bor @eric^t geftellt,

in§ @efängni| getoorfen unb au§ ber ©tabt berbannt. äBot)in SeBalb fi(^ be=

gob, ift nic^t au§3uma(^en; im ^al^re 1530 aber mu^te er ficE) p 5Mnc£)en be=

funben l^aben, inbem öon if)m ein ^oljfc^nitt mit bem 3Irium^f)3uge ßaijer

^arl§ V. in genannte ©tabt, ben 10. ^uti 1530 (33artfc^, Peiutre-Graveur

9h*. 169), eriftirt. 2}ermut§Iic^ mar er bort"t)in in @emeinj(^aft |eine§ S5ruber§

gelangt, beffen (Sönner befannttid) ^perjog 2BiIt)elm IV. bon 33aiern tnar. ^m
^ai)Xt 1531 arbeitete er für ben i^urjürften bon '!)3tain3. 5)amal§ j(i)on ober

boc^ balb baraui mu^te er nact) ^^ranffurt a. 9Jt. gefommen fein, ba bon

1533 an ber {^-ranffurter SSerleger &)xi\t. 6geno(p§ i^ol^fc^mtte bon ii)m ju

feinen 3?üd)ern benu^te. @r tourbe ^Bürger unb f(^eint bafelbft bi§ an feinen

2;ob geblieben ju fein. S)a^ er, toie ^ü§gen angibt, toegen feine§ Iüberti(^en

9Banbel§ ertränft toorben fei, ift rein au§ ber ßuft gegriffen; toir befi^en !einer=

lei 5tnt)alt§bun!te bafür; bcfonber§ toic^tig ift in biefer Se^ietjung, ba^ 9leu=

borffer, ber iöe'^am'S 2;obe§batum genau angibt, bon einer foti^en ©träfe nii^tS

mittfieilt. ©ebalb toar einer ber fruifitbarften Äünftter, al§ 9Jlater freilii^ tjüi

er nur menig geliefert. S5on Delbilbern bon il^m ift nur befannt bie je^t im
Soubre ^u ^ari§ befinblidie Xifc^platte, Ujeld^e er im ^a^xt 1534 für 5Ubre(^t,

Äurfürften bon 53tain3, bemalt i)at. „S)a§ Siöer! ftellt in fe§r fleinen aber geift=

reichen i^iguren bier Sßorgänge au§ bem Seben S)abib§ bor unb ift in einem

marmen unb flaren 3;one fe^r fleißig auggefü^rt" urtl^eilt Sßaagen. ferner

matte 93. im Sa'^re 1531 für benfelben i?urfürften fünf 5Jliniaturen in einem

@ebetbu(i)e, ba§ fic^ je^t in Slfd^affenburg befinbet; aud^ biefe ftnb bortrefflii^.

©eine .^aubtftärte liegt inbeffen in feinen J?upferfti(i)en unb 3ei'i)i^iingen für ben

^ol^f (i)nitt ; beren er eine ^[ftenge gefertigt "^at. Äupferftii^c, unter benen fid)

aud) einige Stabirungen befinben, fennt man gegen 280, bie 9!Jtet)r3af)l in fel^r

fleinen SJer'^ältniffen, meS^alb er ju ben fogenannten ^leinmeiftern gerechnet

wirb. (5r l^at biet nadt) feinem 33ruber copirt, fid) überliaupt gön^lid) nadt) i^m
gebilbet, toenn er i^n aüerbingg in ber bellen 3i^'t^fit ^f^' ©tict)etfü^rung nic^t

gu erreichen bermo(i)te. 2Bie 33art§el gc^^ört and) er ben ''Jiadifolgern S)ürer^§

an, momit \iä) jeboct) eine größere 3lnnä!^erung an bie 3ei(f)nung ber Italiener

berbinbet, al§ toir e§ bei S)ürer gemol)nt finb. ©eine ©ti(^elfü§rung ift ge=

toanbt; bie 36ic^nung feiner fyiguren, toenn aud) nic^t frei bon ^tumbl)eit unb

fnittiigen ^^-alten, bo^ fid)er unb nidi)t ot)ne getoiffe§ ©ct)ön^eit§gefü'^l. ©eine

(5rfinbung§gabe ift toirtlic^ ju betounbern, unb er berftanb fid) auf (^riftlid)e

unb antife 3}ortoürfe, auf .Ipiftorien unb @enre, auf @rnfte§ unb .«pumoriftifcleS,

ol)ne babei in ^lüd^tigteit auszuarten. @§ ift fc^toer, au§ ber großen 3^^^ ein=

^elne ^erborragenbe Slätter ^erau&^u^eben. S)ie ®efd)i(^te be§ berlornen ©ol§=

ne§, bie ipodijeit bon ^ana unb bie ätoolf 33lätter mit ^^auerntän^en bürften in

i^rer 9lrt faum übertroffen toorben fein. @o ift e§ auä) mit ben .^alilreid^en

^otjfdinitten, in benen feine @rfinbung§fraft am freieften maltet, 'üaä) i^m

fanf ber beutfc^e Äupferftic^ unb öoljfdinitt. glücfitige 9Jtanieriften, benen frei=

lid) gro^e ©etoanbt^eit unb 9ieict)t^um bon Srfinbungen nid)t ab,pfpred)en finb,

berbrängten allmäl)lii^ bie alte folibc ©d)ule S)ürer'§, bon beren ^Jtitgliebern

©ebalb eines ber treffüd^ften getoefen ift. deiner ber ©d^üler S)ürer'§ bürfte übrigens

einen fo Weitgreifenben ßinftu^ geübt l)aben. S^ bemerfen ift nod), 't)a'^ er fii^
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Big 1530 bc§ mit P, öon ba an be§ mit B gebttbcten 5Jlonogxamme§ Bcbiencn.

Sie erfte ^a1)xt^^a^l auf feinen blättern i[t 1518, bie le^tc 1549.

2Ö. ©c^mibt.
Scheint: Watfi^ia^i Oon S. ift ni(i)t ber SSerfaffer, roie man Irü^cr

iiTt^ümli(^ anna'^m, jonbern ber 3}evantaffei- einer im ^ai)Xi 1343 unternom=

menen S}erbeutf(i)ung ber gOangetien nac£) bem Stejte ber 9]ulgata. 5)latt^ia§

roar ßtofterBruber (^(augner) ju ^atte a. b. ©aale; bo§ beutfc^e @öangelien=

hüä), ba§ toir feiner Slnregung tierbanfen, ift ein an5ie"^enbe§ ®en!mal ber mit=

telbeutfrfien ^rofa unb au^erbem baburrf) mer!tt)ürbig, ba^ in il^m ber erfte ur=

funblid)e 33eleg be§ 3tu§bruiig für bie fogenannten mittelbcutfi^en 5}tunbarten

ficf) finbet, inbem ber Uefterfe^er angibt, er liabe in „ba§ mittetfte S)eutfcE)"

übertragen. (S)e§ 5Jiatt^ia§ b. SSe^cim ©öangelienbud)
,

|erau§gegeben öon 9t.

35ect)ftein. 1867.) 33artf(^.

S3ci^cim: 53lic£)ael 35., ^eifterfönger, geb. im ©e|)temBer 1416 ju ©11(5=

bac^ bei 2öein§berg, t um 1474. ©eine 3}orfaf)ren toaren in 33öl)men anfäffig

getoefen unb nal)men ba^er, al§ fie fict) in ©diwaben nieberlie^en , ben ^Jlamen

^e^eim an. ©ein 25ater So^anne§ mar Söeber, unb* beffen .^anbtocrf lernte

aud) ber ©o!§n. Sluf Ermunterung ,^onrab§ öon SßeinSberg, ber feine erften

bid^terifcfien 5}erfud)e tennen gelernt, öertiefe er ba§ .^anbmer! unb mibmcte fid^

gan3 bem S)i^ten. (Sr trat etraa 1439 in ®ienfte bei ^onrab unb ^eirat^ete un=

gefä^r gleichzeitig. 1440 mürbe i^m fein erfter ©o'^n geboren. 6r begleitete feinen

.§eiTn auf beffen öerf(i)iebenen ^ügen unb Steifen unb leiftete ^rtegebienfte bei

i'^m. 5Jtit nur geringer Unterbre^ung, mie eineg furjen 9lufent^alte§ in Wün-
(J)en am ^ofe 2llbrei^t§ III. öon 58aiern (1447) biente er i^onrab bi§ ju beffen

Xcbe (1448). 3}om S)ict)ten 3U leben mar eine fdimere 5lufgabe in einer 3eit,

ba bie (Broten ber S)i(^tfunft menig f)olb maren; unb ba^u l)atte 33. für 3Beib

unb ^'inb 3U forgen. 6r trat junäc^ft in bie S)ienfte öon ^^llbrec^t Slc^illee,

5Jtar!grafen öon ,$ßranbenburg. 33ei beffen ©treitigfeiten mit ben 9lot^eiiburgern

mürbe ^. gefangen genommen, aEerbing§ batb barauf öon 5llbred)t befreit, aber

er gelobte boc^
,
feinen Aperrn nicf)t e^er mieberjufe^en al§ big er öernommen,

ba^ beffen 3^^^^ unb O^e'^ben beigelegt feien. @r bat ba'^er um feine @nt-

laffung; ^ule^t finben mir i!^n im ;5anuar 1450 mit 3llbre(^t am bfat^gräflidfien

§ofe 3U i^eibelberg, mo er bur(^ ein Sieb, ba§ bie 9täubergelüfte be§ 9tbel&

[traft, großen 9ln[to^ erregte unb ©pott erntete. ®en 9il)ein ^inab ging er über

.^öln naci) Sßeftfalen unb ©ac£)fen; ba er öiel öon bem trefflid)en (E§riftian

öon 2)änemar! öernommen, moEte er beffen -Ipof auffudt)en, f(^iffte fic^ in Sübecf

ein unb fam in ,^obenl)agen an, mo bie Königin S)orot|ea, bie 2;o($ter beg

^Dlarfgrafen :3ol)ann öon SSranbenburg , in 3lbmefenf)eit i^reg ©ema'^lg i!§n

mo'^l aufnahm unb i^m rietl), bem Könige, ber firf) nad^ S)rontl)eim ^ur Krönung
begeben, nad£),5ufolgen. Ütadl) einer üblen ©eefai)rt erreichte er ^31ormegen, mol)nte

ber Krönung bei unb teerte furj öor d'^riftian nac^ ^'open'^agen prütf. ^ier

erful)r er, bafe 3llbre(i)tg S^e'^ben mit ben ©tobten beenbet feien unb befd)lo§ ju

it)m ^urücf^ufe^ren. 2!Bie lange er bei i^m no(^ öermeilte, miffen mir nid)t; 3U=

näc£)ft treffen mir i^ bei ^erjog Sllbretfit VI. öon Oefterreict) in Söien, mo er

aber ni(f|t lange blieb, ba feine bi(^terifcl)e 3-reimütl)ig!eit i^m balb bie

ÖJunft öerfc^erjte; .er begab ft(^ jum (Srafen Ulridt) öon (tiät) , mit bem er ben

3ug .^önig gabiglaug' öon Ungarn gegen bie dürfen (1456) mitmachte, ben er

in einem befonberen @ebid)te bcfungen ^t. 9tact) beg ©rafen ©rmorbung
(1456) trat er in Sabiglaug' S)ienfte unb ftanb bei i^m anfänglicl) in

guter ©unft. ^n biefe 3eit fäHt fein @ebi(i)t auf ben Jürfenfrieg beg Äonigg

SBlabiglaug öon ^olen, auf ^ol)anneg ®ig!ra, auf bie ©rbftreitigleiten in Un=
garn unb auf bie Eroberung öon Gonftantinobel. 5lttein feine freie 9lebe mad)te
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ii}n aud^ titer mt^lieBig, unb er ging naä) SBten an ben ^of ^aifer f5^-iebric^§,

ber i'^n tüo^lteoHenb aufna'fim unb mit bem er bie 33elagerung 3Öien§ butcf) be§

j?aifer§ SSruber 9Xlöred)t unb ben 33ürgermei[ter .g)ol5er (1462) burcf)mad)te.

S)ie @efd)id)te berjelben unb jeine eignen ©rlebnijfe babei f)at er in feinem „SSuc^

bon ben Söienern" in S5erfen bef(^rieben. S)a^ er baburc^ bei 3llbre^t unb ben

Söienern firf) nid)t beliebt macfite, lä^t [id) benfen; üon i^nen al§ „Äaiferer" tier=

f|)ottet, unb bei fteigenber Erbitterung jogar feine§ ßeben§ nicf)t fi(i)er, öerlie^

er SBien, junäc^ft für fürjerc 3ß^t -
^^''^^ a'^^^ (1465) für immer, nadibem er

Dom Äaifer feine ©nttaffung erhalten t)atte. 9ta(^ längerem Umtiertcanbern fanb

er bei ^fal^graf ^riebrid) I. in ^eibelberg eine bauernbe Unterfunft. S)iefen

feinen ®önner ju öerl)errlid)en, öerfa^te er 1469, auf (^Jrunb ber |)rofaifd)en öon
Kaplan 5Jlatt§ia§ bon Äemnat berfa^tcn 23iDgra|)'§ie, ba§ £eben be§ ^fal^grafen

in Dleimen, ein elenbe§ ^aditoerf, in toelt^em ^^riebric^S Sltjaten über bie tion

'Mtejanber unb -^annibal gefteEt toerben. ®ie 6"^roni! reic£)t bi§ 1471. '^aä)

1474 ujar 35. tt)a't)rf(f)einlic£) in ^eibelberg, bann aber öerlaffen un§ alle ©^uren
unb öermutf)li(f) ift er um biefe ^di geftorben. 3Jlic£)ael 23. l^atte feine bebeu=

tenben bid§terif(i)en Slntagen, nidit einmal unter ben auct) unbebeutenben bt(j§=

tenben 3eitgenoffen ragt er irgenbmie lieröor. 5lber merftoürbig ift feine treue

«Eingabe an ben S)i(i)terberuf, bie if)n at(e§ Ungematf) be§ Seben§ ertragen lie^,

unb anertannt Serben mu^ ber ^^-reimut!^, momit er in atten Seben§tagen ba§

Unrecht ftrafte unb tabelte. S^reiüii) fel)lt e§ au(^ ni(f)t an 33elegen in feinen

(^ebirfiten, ta'^ er, um @unft unb Srob ju geroinnen, feinem jebe§maligen ^errn

fcfimeic^elte. ©eine ©ad^en jerfaEen il)rem ^nl)alte roie auc^ t^eilroeife il^rer

gorm nad^ in jroei klaffen , bie eigentlidjen ^JJleiftergefänge unb '^iftorifrfien

S)i(^tungen. ^tm finb meift in fefir !ünftlid)en ^oi-'n^en, na(^ ©prac^e unb

©til fe^r rol), aber fie geroäl)ren einen @inblic£ in ben 23etrieb be§ ^eifter=

gefangS unb finb balier bearf)ten§roert{). S)ie l^iftorifc£)en 65ebic^te, unter benen

ba§ 58u(^ öon ben 3Bienern, ba§ ß}ebic£)t auf bie beiben SH^ öon 2Btabi§lau§

öon 5polen gegen ^lurab II. unb ba§ auf ben 3^9 öon ßabi§lau§ öon Ungarn
gegen bie Slürten am roidCitigften finb, fte'^en um eine ©tufe ^öl)er; aud^ fie finb

burct)toeg in ©tro)3l)enformcn, aber ungleidC) einfacf)eren abgefaßt. 3Benn auc^ :ber=

fönlii^ gefärbt, finb fie bod) at§ tl)eilroeife Serid)te eine! Slugenjeugen nt(i)t

o!^ne gefc£)id)tlic^e§ ^ntereffe.

3}gl. fein £'eben in Äarajan'S 3lu§gabe be§ 23udf)e§ öon ben 3Bienern,

äöien 1843; baju: 3e% ©ebii^te ^Jiid^ael «el)eim^§ m @efd)ic^te Oefter=

reic§§ unb Ungarn^, l^erauSg. öon %f). ®. b. Äarajan, äöien 1848.

SSartfc^.

93c^em: S^ran^ 35., gebürtig ou§ 5}lei^en (in 23öl)men, ba'^er er fid^ 33e=

]§em, 23ot)eim, 23of)emiu§, l^od^beutfdf) Söl)me nannte), enid^tete 1539 in ^ainj
(ber 3eit naii) bie adite) 33udf)bru(ierei, au§ ber eine 5Jienge fdC)öner S)rucEc ^er=

öorgegangen finb. @r nennt \iä) in ben 6nbfd)riiten ber öon i'^m in lateini=

fd§er ©:pra(i)e gebrudEten 33üd£)er: Moguntiae apud Divum Victorem; in feinen

beutfd£)en Südiern fagt er „bei 5]tain|i ju ©anct 25ictor"
;

feine 2)rudfcrei lag

nämlid^ öor ber ©tabt äroifrfjen ben Käufern be§ 3)ictorftift§. ^m "^atju 1552

laufte er fidt) in ber ©tabt felbft an unb öerbanb fidf) im ^a'^re 1554 mit bem
S)rucfer it)eobalb ©pengel roie au§ ben beiben S)rucfpi*iöilegien, bie er öom
Äaifer gerbinanb 1555 unb 1559 pm S)ruii be§ „9teidi)§abfd)ieb§" biefer bei=

ben ^al^re er'^ielt, l^eröorge^t. ^n feiner S)ru(ierei roar Slrnolb öon Sergel, ber

SSerfaffer be§ Sobgebidf)te§ auf @utenberg unb feine ©rfinbung, al§ ßorrector

angefteEt. 3ll§ f^i-'^i^ä 33. um 1568 öom ^urfürften jum Äauf§au§meifter er=

nannt rourbe, fd^eint er bie 2)rucferei feinem ©o^ne ,^a§^ar S. überlaffen ju

l^aben, beffen ^flame juerft 1580 auf bem Sud^e „^iftorien be§ burd^laud£)tigftEn
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<!pou§ @ft" erfi^eint, unb ber Bi§ ettoa 1586 in rü"^mlicf)fter 2Beife ol§ Drurfer

l!^ätig tcai-, 3U tnelrfier 3^^* ^a» @efci)äft in anbete .^änbe übexging.

9}le|, ©efi^ic^te be§ 33ui$^anbel§ ©. 242. 5n:£)tbr.

Scftcmb: 9Ji artin ^., (5ßei)em, ^el^m, Bölim, S5ö:^eim, SSo'^emiuS), geö.

,5u SauBan in ber OBerlaufi^ , ai^ be§ bafigen ©tabf^aul^tmannS ober S5ogt§

©oI)n 16. ©eptemBer 1557, t 5. gebruar 1622. ^n O'Otge einer bamaligen

|d)tt)eren Z^tmxung, tourbe ber Süngling Bon einem Slnberfoanbten , bem !ai|er=

lid§en ßeiBmebicuS unb 5]3roieftor S)r. gabiiciuS in SBien, au§ ©rBarmen in§

§ou§ genommen unb etliche ;Sa'^re Bel^erBergt. S3om 9fiufe ^otjann ©turm^§ ge=

3ogen, Begab er fic§ 1576 auf bie neue Uniöerfität 6traPurg unb !am fo nai^

fümmerli^en SJerfui^en, |i(^ bur(^ ^nformiren fortzuhelfen, aU 3^amulu§ eine§

jungen @belmann§, So'^ann Söfer auf 5Brätf(^, unter 6in S)a(^ mit ©türm, ber

ficf) üBer^au|3t in jeber SBeife feiner annahm, '^laä) bem S^obe be§ Sßaterg

1580 rief bie SJtutter ben ©o'^n 3urüc£ unb ernannte benfelBen ber "ikafi) 1581
3um ®iener an ber ©tabtfd^ule, furj barauf jum £)iaconu§ an ber ©tabt!irc£)e,

1586 3um ^^aftor, al§ toelcEier er Bi§ an fein @nbe ber (Semeinbe mit großer

Xreue biente. — Sie fi^toeren 3eiten, toeli^e er ^u Beftetien ^atte, Berfenften

ba§ reii^e ©emüt^ S3e^emB^§ mit einem on feinen großen 5^amen§Bruber ^afoB

^öfjin erinnernben mqftifc^en 3ug in bie ^^affion (f'^rifti, um tuelcEie fici) feine

5poefie unb ^^rofa mit fol(i)em 5la(i)brucf Bemegte, ha^ er bamit auf öermanbte

festere 9ti(i)tungen unferer geiftlidjen ßitteratur, mie ^in^enborf , ma^geBenb ein=

toirfte. 5Iu§er ben ^^rebigtBüd)ern finb 3u nennen: „£;ie brei großen ßanbBta=

gen ^lieg, 5L^euerung, ^eftileng", 1601 (ölg. Söarfernogel, S). ^irctienlieb I. ©.

623 f.,
,,Spectaculum passionis Jesu Christi ober ba§ Blutige ©(i)aufpiel be§

bittern £eiben§ unb ©terBen§ unfer§ lieBen ^errn ^efu 6!§rifti, in 150 5prebig=

ten", 1614 (1. c. ©. 705). 3tu§ ben ^rebigten flo^, aU i^r TOorf, eine 3a|r
öon gegen 500 Siebern, bereu 300 in brei met)rmal§ gebvucften „ßenturien" erf(^ienen,

ögl. äBadernagel 1. c. ©. 642, 647, 655 f. 704 unb (aÜe 3 ßenturien) 736.

S)ie meiften biefer Sieber l^aBen in bie @efangBüc§er be§ 17. ^a'^r^unbertS, nid)t

toenige aucf) in bie neueren Stufna^me gefunben, Bor altem ba§ daffif^e „@eBet

um eine feiige ^ipeimreife" ic: „£) ^efu 6'^rift, mein§ 2eBen§ Sidit" k. (ferner

„£)er Ö'^riftmonb i[t bor^anben", „2ßie lieblicf) ift ber 5Jtaien", „<^err @otf,

S)u BleiBft in emigteit", „D Äönig aller ®^ren", „2Bir bauten S)ir, §eia- S^efu

g^rift" K.). 35gl. 9]lartin SSe^em'g geiftlicfie ßieber Bon Dr. äöil^elm giotbedfe

(in (Bd)ixä's> @ei[t(id;)en ©ängcrn, 9. ^eft) ^aEe 1857. ^4^. ^^^reffet.

!Öd)Icu: Subtoig ^^iliBB 35., geb. ju ©ubcrftabt 2. ^Jtai 1714, f 22.

Sunt 1777; feit 1746 ^^^-ofeffor be§ fanonifrf)cn 9tecf)t§ an ber UniBerfitöt au

^Jlaing , barauf !urfür[tli(^ geiftlic^er 9tat^ , ©uBregen§ be§ ©eminar§
,

jule^t

^Jlainger Söeipifd^of. @r fc^rieB : „De causis saecularisationum illegitimis et

legitimis", 1746; „De defraudationibus decimarum"; „De jure comitiorum imperii

circa sacra". (S)iefe unter bem Tanten ^o^. ^Ixä). ^a^m IUI gebrucEte

2)iffertation fc^reiBt il^m ©ctimibt „Thes. jur. eccl." VII. Index I ju)
,

„Jus

metropolitanum Moguntinum in dioecesin Fuldensem", 1752; „De verbis con-

cordatorum nationis germ. : electione cassata, postulatione non admissa", 1767.

23}eibli(i), Sepfon atter je^tleBenben 9te^t§gele^rten. 9)teufel, Serüon.

b. © c^ulte.

95cl^Icn: ©tepl^an SS., forft= unb iagbtüiffenfcC)afttici)er ©c^riftftetter ,
geB.

3U f5frii}tar 5. 3lug. 1784, t 3U 3lfd^affcnBurg 7. ^eBr. 1847. gtac^bem er au

9Ifd)affenBurg ba§ (Bt)muafium, Sijceum unb 1800— 1802 bie Bon 5Jlaina bort=

t)m berlegte 9terf)t§fd)ule Befuc^t Iiatte, l^racticirte er Bei ben bortigen ^'u[tiaBe=

^örben, marb 1803 2anbe§commiffär Bei einer unter £aIBerg'§ eigenem Sßorfi^

arBeitenben lanbtoirt^fd^aftlidjen Deputation, 1804 tureratanalerifcler f5oi*ftcon=
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txoleuv im ©^^cffart unb baneben 1808 g-orftmeiftcv im 5(mt ßol^r. '^yiaä) in=

ätoijd^en eriolgtem 5Xniatt ber ßanbe an Saiern matb er 1819 ^yorftmeiftcv bon
gtotl^en, 1821 aber bei ber neuen Crganijation ber ^orftji^ulc ju 5lfd)affenburg

aU ^roteffor ber ^iaturgefc^id^tc borffiin berufen, dlaä) ber 1832 erfolgten

Sluf^ebung ber 9(nftalt l^enfionirt, marb er 1833 bei @rri(f)tung ber @etoerbe=

fd|ule 3um Oiector berjelben ernannt, lie^ \iä) aber j(i)on 1835 ^^enfioniren.

©eine |et)r ga^Ireic^en ©cfiriitcn finb im 5t. ^}ie£roL XXV (1847)©. 124 aufgeführt.

2Bir ertn dienen : „®er ©peffart, 3}erfu(i) einer Topographie biefer Söalbgegenb",

1823 unb 1827; „@ejd)i(i)te unb SSejd^reibung öon 5tfc^affenburg unb bem
©peffart" üon ®. unb ^Jicrrfet, 1843; „ßel^rbud) ber befd)reibenben 5oi'[ibota=

nif", 1823; „^-orftfräuterfunbe" t)on 25. unb S)eperger, 1826; „gorftbotanif

a(§ äroeiter 3:^eil ber ^orftfräuterfunbe", 1833; „.flüma, Sage, SSoben", 1823;
„S)ie (Sebirg§= unb 35oben!unbe", 1826; „;i3el§rbu($ ber ^yorft= unb ^agbtf)ier=

gejd)id)te", 1826; „ße'^rbui^ ber beutfc^en i^orft= unb Sagbgefi^iiilte", 1831;
„Sagbfate(^i§mu§", 1828; „Öe^rbuc^ ber Sagbtoiffenf^aft" ; „9teal= unb S5erbal=

Sejifon ber 5oi-"ft= unb ^agbhmbe", 1840—43; „S)ie forftticf)e 93aufunbe",

1844; „3eitfii)i-ift für ba§ 5o''^ft= unb i^agbioefen, früher f)erau§gegeben üon
^Jiaier, fortgefe|t bon 33.", 1823— 46 unb al§ eine§ ber einflu^rci(|[tcn Unter=

nelCimungen auf biefem @ebiet bie bon if)m felbft 1825 gegrünbete unb rebigirte

„Slügem. gorft- unb ^agbjeitung." (Ti. Dlefrol. XXY ©. 121.) äö. !^öbe.

!lBcI)m: So^aun 23., lut^ertfd^cr 3:t)eotog, geb. 23. ^uni 1578 gu ^Dnig§=

berg, f bafelbft 27. 9Ipril 1648. 5ta(^ ©tubien fett 1596 in feiner 9}aterftabt

unb feit 1600 nod) je(^§ 3at)re in !^eip3tg nnb äßittenberg unter Seonl)arb

.s^utter tt)urbe er 1608 in Söittenberg, üjo er S'^ronologie lehren rtoEtc, bon

,^utter 3um S)octor ber S^ieologie creirt, unb balb barauf aU au^erorbcntlid)er

unb 1612 al§ orbentlid)er ^lofeffor in ^önig§berg angeftellt. 9}on f)ier an
Hieb er unter i^o'^ann ©igiSmunb (1608— 19) unb ©eorg Söit^elm (1619
bi§ 1640), anfangt auä) nod) unter bem großen i^urfürften fyrtebric^ SBil^elm,

neben feinem nod) heftigeren ßottcgen 53h)§Ienta, ber eifrigfte Seftreiter ber 9te=

formirten in bem bamat§ noct) polnift^en ^per^ogf^um ^preu^en, unb aller be,r

33egünftigungen, burc^ meli^e bie Äurfürften biefen eine ©teltung neben ben ßu=

tl)eranern bort ju berfi^affen fud)ten. «So Iie§ im Sa'^rc 1614 ^ol^ann ©igi§=

munb bei feiner ^Inwefenticit in ^önig§berg ben bon i^m bei feinem Uebergange

3um reformirten 5Befenntni^ l^erange^ogenen !)effifd)cn 2^eo(ogen i^o!). (^"rociu§

nic^t nur an feiner 2;afet mit 23. über bie Unterfd)eibung§tel)ren ftreiten, fonbern

er toünfd)te and) noc^ eine förmlichere 5Difbutation 3n)if(^en beiben burdifet^en ju

fönnen, meld^er 23. aber auSmid) unb fid) lieber in 6ontrober§prebigten unb in

^otcn anbertoeitige iöülfe fud)te; (£rociu§' ©djrift ,,Conversatio Pruteuica"

(^Berlin 1618 u. ff.) gibt barüber 5lu§funft. '3lud) in ben ©rflörungen be§ geift=

lid)en ^JlinifteriumS gegen bie 1617 erfc^ienene ,,Confessio Sigismundi" al§

„toiber bie 2}erfaffungen biefer !!^anbe" fe^te fid) biefer 233iber[tanb fort; ebenfo

1618 in einer unter Se^m^ö 23orfil3 gelialtcnen S)ifputation , hmä) meldte bie

9teformirten al§ nid)t ju ben 9lug§burger (Sonfeffion§ = isermanbten gehörig

ertoicfen merben füllten. 'Dtadi'^er unter ©eorg äöit^elm l^atte 23. me^^rmalS mit

beffen «öofprebiger ^o^. 58ergiu§ (geb. 1587, t 1658), ber fi^on aU ^ol). 5Jton=

tanu§ gegen if)n gefdirieben l)atte, ju ftreiten, toie im ^al)re 1621, mo biefer

unerroartet in einer S)ifputation SSe'^m'S erfd^ien, unb 1626, mo 23. gegen eine

Öeid)enprebigt bon SergiuS beim 2obe ber i^urfürftin toieber ^^H-cbigten richtete.

©0 finb auä) 23el)m-§ ©d^riften, aufgejäljlt bei Sßitten, Mein, theol. 701 ff.,

meiftenf^eilä gegen reformirte öegner, i3ergiu§ u. a. gerid)tet. 3n§ nun aber

unter bem großen .^^urfürften lutf)erifd^e 2:^eologen bon größerer ^3)tä§igung unb
33erträglid£)feit mit ben üteformirten in Königsberg eingeschoben unb felbft ben
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alten @iferetn öorge^ogen tourben, ba tüurbe aud) 5B. fügfamex gegen bie 9tegie=

rnng; ftatt feine§ ßoEegen 5Jlt)§lenta, ttieli^er bexeit§ mit ber ^Uffton jum 6ol=

toqutum nacf) Stpvn 1645 beauftragt toar, tourbe Set)m'§ ©oi)n ^Jüdiael, geB.

1612 unb ^rofefjor feit 1640, mit jmei anbern gemäßigten 2;^eoIogen öon Äö=
nig§6erg bortfiin al6gejc£)iiit, unb gegen bie ^rrle^ren unb bie Ernennung be§

ßalijtinevS ^o^nn ßatevmann l^atte ber ältere 35. auc^ ni(f)t öiel me'^r ein3u=

ttjenben, feit biefer fein iSc^miegerfol^n getoorben mar. @r ftarb nict)t lange naä)=

i)ex, efienfo im ^ai)xe 1650, erft 38 i^a^^re alt, fein ©o^n; aber fo groß juar

unb blieb ber S'^xn ^h)§tenta'§ gegen beibe, baß er tro^ aller !urfürftli(^en

Gegenbefehle nod) mäl^renb ^toeier S<if)re ju öerl^inbern mußte, ha^ ber jüngere

33. ein (^riftli(f)e§ Segräbniß ertjielt.

aöitten, Mem. tlicol. IL @. 694 ff. 761 ff.; ^artfnod^, 5preußifd)e

Äird^en^iftorie @. 617. 625 u. f. m. ; 3). §. 2trnoIbt'§ §iftorie ber ^önig§b.

Unitierfität II. @. 197. 201 u. f. m. ^en!e.
Jöcrjmc: S)aöib 35., (naä) einem 3lfrofti(f)on auf feinen ^iamen nic£)t

33ö^me), geb. 2. Slprit 1605 ju 35ei-nftabt in ©ct)lefien, 1630 .^of^jrebiger beg

^er5og§ ipeinri(^ SBen^et öon ^Jtünfterberg unb erfter ^l^farrer an ber Äirc^e ju

S^ielgutt, 1638 £)el§nifcf)er ^ofprebiger unb 6;onfiftoriatrat^ au 5Bern[tabt, t 9.

Februar 1657. — S)on it)m finb „unterfd^ieblictje geiftreitfie Sieber" t)erauöge=

fommen, öon benen mani^e in bie f(f)Iefifc^en, t^eilmeife autf) in anbere @efangbüd)er

übergegangen finb f„3l(^ treuer @ott o'^n' @nbe" k., „S)an!et (Sott mit ©diaüe"
?c., „§err 3fefu Sfnifte, @otte§ ©ol^n" ic, „<g)err, nun laß in i^riieben" k.,

„^n bem Seben f)ier auf ßrben" ic). — 3}gL ^o^. ©inapiu§, Olgnograp'^ia

IL p. 487 K. . 5p. ^:ßr.

93eI)n=e'fd)Cnburg : ^ermann S.=®., geb. ^u ©tralfunb 14. gebr. 1814,

t 23. i^anuar 1873. ßr be^og im 18. Seben§iat)r bie Uniöerfität @reif§roalb,

aber mä^renb ber S)emagogenöerfoIgung ber S^eitna^me an t)0(i)ü erraff erifdjen

Umtrieben öerbäc£)tigt, marb er auf 9tügen, mot)in er \iä) geflüchtet l^atte, feft=

genommen, ^ad) 35erlin gefclile^pt, faß er bret -IJlonate in ftrenger ^aft auf

ber .^auSöogtei, U^ er fein auf fec£)§ ^alire f^^eftungg'^aft lautenbe§ Urtl^eil em=

|)fing. S)ie ipälfte biefer ^^it ^oHe ß^' w ©raubenj öerbradit, al§ er begnabigt

mürbe, (är bef(f)toß, feine ©tubien in ®reif§malb mieber aufzunehmen. ®a
man il)m bort jebod) allerlei ©d)mierigfeiten bereitete unb ein ^5-amilien=©tipen=

bium öerfagte, ging er nac^ 35onn, too er fid) ber 'ip^itologie unb ^^^l^ilofo^j^ie

mtbmete. ^Jiad) beenbigten Uniöerfitätgftubien öerblieb er noc^ einige ;3a^r'e al§

^auStel^rer in ©eutfd^lanb unb fiebelte bann nai^ Sonbon über, ^m ^. 1844
nad^ S>eutf(^lanb jurüdgefe^rt, grünbete er in S)re§ben ein ©rjiel^ungg = ^nftitut

für junge ©nglänber, ba§ balb in 3lufna"^me tarn unb fic^ eine§ öor^üglidien

9tufe§ 3u erfreuen l^atte. S)a 30g ba§ ^ai)x 1848 auc^ i^n in feinen ©trubel.

9iad) ^JHebermerfung ber ^teöolution fud)te er in ber ©dimei^ eine i^reiftatt unb

töurbe uac^ einiger 3ett in S^'^^ä) ai^ ^er Uniöerfität unb am 5)]oli)tec^nifum

al§ S)ocent angefteEt. 5)ort öertebte er, ganj feinem Sel)rberufe, ber 2öiften=

fd)aft unb fdiriftftelterifc^cn 5Ll)ätigfeit l^ingegeben, eine glüdlid^e 3eit, in meiteften

.^reifen gee'^rt unb geliebt, ^it marmem A^erjen l)ing er an feinem 33ater=

lanbe, beffen neu auffteigenbe @röße i^m nod) ju erfd)auen öergönnt mar, unb
in§befonbere an ber l§eimatl)lic^en ^^^i-'oötnj unb ber 3}aterftabt, bie er nod^ me=

nige ^a^re öor feinem Slobe befuc^te. 3ln feinem Örabe '^ielt Öottfiieb i?iufel

bie ßeic^enrebe. 3lußer ber S)i(^tung „3uleima, ein ^ugenbtraum im Äerfer",

1843, "^at er eine feit 1854 in öier 9tuflagcn erfd)ienene 6nglifd§e @rammatif
nebft einem ©tementarbud) unb Uebunggftüden gefi^rieben.

.»p ä d e r m a n n.

Sel^r: fjfriebrid^ S., 5Jleifterfänger au§ ber aireiten i^älfte be§ 16. Sat)r=
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()unbert§; er Ibci^anbelt in einem 5)leiftetgefange öom ^aiixe 1588, in f5fvauen=

lol6^§ ©runblDeife gebid^tet, einen ©(f)n)an! öon S)octox g^auft, bcr ^tüölf (5tu=

bcnten filenbet.

@oebe!e, ©runbri^ @. 228. SSartfc^.

JBeljr: (Seoi-g 3lnton 35., geboren ju J?i|tngen am 21. Wäx^ 1711, f
äU SöürjBuvg am 28. Januar 1780 at§ S)octor beiber ötedjte, ^proieffor Praxeos

juridicae auf ber Uniöerfität , fürftlic^er getieimer 'Statt) unb erftcr .'po(i)[tift§=

ft)nbicu§, faiferli(^er !t^anbgeri(i)t§ratt) unb ^olt3ei=(Seric^t§=3(|feffor unb donfu=

lent, galt at§ einer ber öorjügtid^ften ^.iraftifi^en ^uriften feiner 3^^^ wnb i[t

befonberS nennenStoerf^ al§ ber eigentliche 9}erfaffer be§ „Söür^burgifi^en (5tabt=

baurecl)te§", hjelcl)e§ für bie ©tabt imb i^re SSemo'^ner öon unbere(f)enbarer

2öi(i)tigfeit ^eute nod^ in feiner öotlen ®ültig!eit na(^ ber obigen 5Bel)r'f(^en

ßobiftcation befielet.

gjteufel, Sej. * giulanb.

23cl^r: ^o^^ann ö. ber 3?., ein ^3Zotar in Seip^ig, ging 1641 nadl) ^am=
bürg, üon ba nac^ g^ranfreid^ , reifte 1644 bon ^libbelburg in ^oEanb al§-

gäbet nai^ Oftinbien, ging nac^ man(^erlei ©efa^ren auc^ nac^ ^perfien, bann
mieber narf) SBataöia unb !am 1650 na(f) ^ollanb jurürf. ©ein „S)iarium ober

Jageburf) feiner neunjährigen Steife" erft^ien in n)iebert)olter Sluflage 1668 unb

1683. ßr ftarb gegen 1692. Stobrg.

23cl)r: So'^ann |)einricf) 33., geb. 1647 ^u ©d)lei3, unb t 1717 ^u

SSerlin, ^at fiel) in le^terer ©tabt al§ 33aumeifter bereftigt. ""Jlaä) gewonnener

grünblidier 33ilbung in ber 'OJlatl)ematif, im 33aufac§ unb im ^ngenieurmefen

trat er 1680 in Iurbranbenburgifd)e l?rieg§bienfte, machte berf(^iebene ^elb^üge

mit unb überfam nad) feiner 9iürf!e^r au§ bem i^riege gegen bie Surfen 1685
ben matl)cmatifcl)en Unterricht im 6abettencorp§ 3U Berlin, ©eine ujie in ber

reinen fo in ber angeloanbten 53tatl)ematit erfannte 2;ücl)tig!eit betoirlte, ba^
man it)n nic^t allein 1691 3ur ^[Ritentmeriung be§ ^>lane§ für ben 33au ber

griebri^§ftabt ^eranjog, fonbern i^m aurf) unb fogar bie auSfc^lie^lid^e Ober=

leitung über biefe großartige ©cl)ö^fung Honig ^riebrid^S I. übertrug. 6§ ent=

ftanben nun unter i^m Oon 1696 an bie g^ranjöfifctie ©traße, bie nadl) it)m be=

nannte ^e^renftraße, bie ^erufalemer unb bie ßei^j^iger ©traße. ^m ^. 1712
gab et fein längere 3eit benu^te§ 2öer! über Hrieg§baulunft ^erau§. ©eine t)er=

bienftöoEe SBirIfamleit mürbe in 35erlin überatt rü^mli(i)ft anertannt, mie benn

ancl) bie ^niglid^e ©ocietöt ber aBiffenfcl)aften bafelbft il)n ju i^rem ^itglieb

ernonnte. 35 r ü cE n e r.

JBe^r: 3o^. 51 ug. ^einr. o. 35., geb. 1793 ^u grciberg, feit 1847
fönigl. fä(i)fifct)er gel), ^^inanäraf^ , al§ melcf)er er an ber 5lu§arbeitung ber

neuen ©trafgerid^t§orbnung 2;^eil nal^m, überna'^m nad^ 3Semältigung ber 5Jlai=

reöolution im Sal)re 1849 in bem ^inifterium 3f<i)itt§^i) ba§ 3)e|)artement ber

i^^inanäen, üertaufd£)te aber baffelbe 1859, in toeldl)em er jugleidl) geabelt mürbe , mit

bem ber ^ufti^, bem er bi§ 1866 öorftanb. ©eine Sßermaltung be§ legieren mürbe für

©ac£)fen ebodt)emad^enb burdl) (äinfül)rung mehrerer miditiger organifci)er @efe|e,

namentlich be§ bürgerlidl)en ®efepudl)e§ öon 1861. 6r ftarb 20. gebr. 1871.

gflat^e.

33cljr: «matt^ia§ |>an§ öon 33., geb. 21. Oct. 1685 p ©d^irenfee bei

Äiel
, feit 1715 medlenburg = ftreli|f(^er @efdt)äft§träger unb S)eputirter ber

medElenburgifd^en 9titterfd^oftin3!Bien, t ^ierl729. — @r fd^rieb : „Rerura Meck-
lenburgicarum libri VIII, ex MSS. edidit et praefat. de ratione, qua Ger-
mani merita sua in Studium historicum in posterum amplificare possunt vi-

tamque autoris praemisit Joa. Erh. Kappius, Eloq. in Ac. Lips. Prof.", Lips.
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1741 fol. (S)ie beiben erften 58änbe be§ äöerfeS toaren j(i)on im 93h^fotalog

öon 1729 angefünbigt unb iüol bon b. ^. jelBft nocf) l^evauSgegeBen.)

i?f r m m.

33cÖr: Söilf)clm ^ojef 33., @taat§re(^t§Ie^ret, geß. 26. 3Iugu[t 1775
3U ©ul^^eim , t 1. 5luguft 1851. @i- [tubirte bte 3te(i)te in aBüräBurg unb

Rötungen, lourbe nac£) Beenbeter ^>raj-i§ (1799) al§ Sef)tex be§ ©taatärec^tS an

ber Uniöeijität äöüvjbui-g angeftelit unb Blieb in biefem 3Imte 16i§ jum ^al)v

1821. 3n biefei; 3eit erf(f)ienen bie ©dinften : „©Aftern bev ©taat§xet^t§le~^i;e",

,,35eriaffung unb SSertualtung be§ ©taat§", „Sarftettung ber Söünjc^e unb -lpoff=

nungen beutfc^er ^lation" u. a. 1819 al§ 35ertreter ber Uniberfität 3um erften

Bairijdien Sanbtag aBgeorbnet, jc^tug er fic^ jur DBBof^t^on, unb e§ tüurbe be§=

li)aib, als in %-oiQ,t ber ÄarlSBaber 33ej(^lüffe bie Semagogeniagb ant)oB, burc^

eine '»Mnifterialenlfdilie^ung bie ^Doti^eilic^e Seauffiifitigung feiner 9}orlefungen

angeorbnet. 1821 tnurbe er jum a3ürgermeifter ber ©tabt aSürjBurg gett)äl)tt,

er fonnte bie SiiauBni^, feine 35orIefungen fort^ufe^en, nitfit erlangen, Bel)ielt

jeboc^ @e:^alt unb Stitel. 1822 gab er bie „Seigre bon ber SBirf^fciiait be§

Staats" l)erau§. ©amalS ftanb 35. in freunbf(^aitli(f)em S5er!el)r mit bem in

SBürjBurg refibirenben «Kronprinzen ßubtnig, ber feine liBeralen 3Injc§auungen

tl)eilte. S)iefeS 3}erl)ältni^ erfuhr jebocl) eine 9lenberung, als ßubtotg, burcf)

reboluttonäre 2lnjeid)en erfc^rerft unb burcl) baS ma^loje -Jtuftreten eineS 2;^eilS

ber oppofitionellen ^^artei erBittert, in baS 5Jletternid)'fci)e ©t)ftem eintenfte unb

nun fid^ aucf) gegen bcn conftitutionetten ßiBeratiSmuS argtnölinifcl) jeigte, gür
ben ßanbtag 1831 jum SlBgeorbnetcn ber ©tobte UnteriranfenS gemäl)lt, erl)ielt

S5. ni(i)t bie föniglidie 33eftätiguug. S)ieS fc^ürte bie 3lu|regung in äßürjBurg

unb reijte S. unb feine ^tnpnger ju l^efttgeren 9luSlaffungen gegen bie 9legie=

rung. 35ei bem jogenannten ßonftitutionSfeft in (BaiBad) , baS bem .!pamBa^er

geft nad^geBilbet tüar (27. mai 1832), l)ielt SS. eine gtebe, bereu Sn'^alt bon

ber ^^olijei als aufrülirerifii) Be^eiclinet tourbe. 6r tourbe beratet unb, oBtool

er in jal)lreid)en Sittgefudjen bie ^'^rlic^feit feiner monar(f)ifct)en @runbfä|e Bc=

f^euerte, na(^ mel)riäl)riger Unterfu(f)ungS§a|t ,,beS fortgefe^ten S}erBre(i)enS beS

uädiften 3}er|ucl)S ^um ^ot^berratf)" für fd)ulbig erfannt unb ju uuBeftimmter

geftungSftrafe unb 5lBBitte bor bem 33ilbnt^ beS i?önigS berurt^eilt (9. W.ai

1836). 58. gaB fogar noc^ na(f) geleifteter SlBBitte fc^riftlic^ unb münblic^ bem
Sebauern 5luSbru(i, feinen i?ömg Beleibigt ju '^aBen, aBer n^eber biefer 9lct ber

3f{eue no(^ bie puftg an ben .König gerii^teten ©efud^e "Ratten Segnabigung jur

f5fOlge. @i-ft 1839 tourbe er auS ber S^eftung OBer'^auS entlaffen unb burfte in

ber ©tobt ^affau eine 5)3ribatn)o^nung Be^ie^^en. ©päter burfte er nac^ 9legen§=

Burg üBerfiebeln, 1817 tourbe if)m bom .König „bie weitere ^^reftungSftrafe für

baS, toofür er berurf^eilt, nac^gelaffen, ieboi^ ba^ er nid)t nac^ SBürjBurg !om=

men barf." @rft bie 3lmneftie bom 6. Wdx^ 1848 gaB i'^m bie boEe Srei'^eit

mieber unb bie j?ammern Bemitligten i^m als ,,(äntf(^äbigung" 10000 Bulben.

SSät)renb feiner @efangenfi^aft fc£)rieB er berfd^iebene, namentlich auf feinen 5ßfo=

ce^ Bepglid^e 5lB^anblungen, bie no(^ unter ben ^proce^acten bertoa'^rt finb.

1848 mürbe er bom äÖal)tfreiS .Kronai^ in bie ^ranlfurter 9tationalberfamm=

lung gefdjiiit, boi^ mar bie politift^e Söir!fam!eit beS in i^olge ber langen .g)aft

Iränflic^en GJreifeS nidl)t me'^r bon 33elang. 6r mo'^nte feit feiner greilaffung

inSSamBerg, ttto er au(j) ftarB, SBennSS. in feinen ©dl)riften oft bie SSef^euerung

tbieberl)olt, ba^ i'^n nur bie reinfte patriotifcl)e 9IBfi(i)t unter bie ©egner beS

bamalS l)errf(^enben 9tegierungSft)ftemS fülirte, fo l)aBen mir gar leinen @runb
baran ju jmeifeln, auc^ fein geteertes Sßiffen mar nii^t unBebeutenb, aBer feine

tDeitfd)tDeifige Üiebfeligfeit mirft ermübenb unb bermirrenb.

3}gl. Cieigel, Submig L, .König bon ^^aiern; 91. gielrolog XXIX. (1851)
577. |)eigel.
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S3cI)rcnÖorft : (Beorg ^einrid^ bon ^., geb. 1733 ju ©anoerMebcn,

t 5U Selfau 1814. 6r toar ein natürtt(f)er ©o^n be§ dürften 2eot)olb öon

^Jln^att=S)efjau unb ber Süocfiter be§ ©djulf^ci^en ©ölbener in d^rid^, bie fpäter

an ben 2lmtmann 9tobe öerl^eitaf^et tourbe. £>a SS. ^nm ©olbaten Beftintmt

toax, tüurbe feine ßtjiefiung öernad^Iäjfigt. 6t trat im 15. i^a^re Bei bem
gtegimente feine§ 3}atet§ in ^aUe ein. 31I§ er 1757 al§ Slbjutant jum ^^^nnjen

.^eini'id) tarn, fonnte er noi^ fein i^-ran3Dfi|(^ unb lernte e§ erft auf beffen 5lu|=

jorberung : „ba^ man bod) fein beutf(f)e§ SSeeft fein möge", 1759 n)urbe er

^Ibjutant be§ Honigs unb madite bie ^^etbgüge Big 1762 in biefer ©teEung mit.

S)ie 33itterfeit be§ fonft treffti(i)en 5[Ranne§, bie in jeinen Urtt)eilen über ben

großen ^önig ^erbortritt, erflärt fid^ au§ biefer ©tettung: i^^riebricf) II. tnar oft

|art gegen feine Ijerfönlicfie Umgebung unb forberte Diel öon feinen Slbjutanten.

S)ann toar bie Umgebung be§ ^^rin^en ,g)einri(^ ba§ «Heerlager ber gel^eimen

Oppofttion gegen ben J?önig, beren toa^re unb ]aV\ä)t ^Reinungen unb Urtf)eile

freitii^ erft nadt) 1786 in meiteren Greifen befannt tourben. 1762 na^m iB.

ben 9lbf(^ieb, begleitete 1765—68 ben ^prinjen ipan§ i^ürgen öon 9ln^alt=®effau

auf feinen 9f{eifen burc^ Italien, lebte naiii^er in ©tettin, mo ber ^^rinj al§

@eneral ba§ 9iegiment 35eöern commaubirte, tourbe bann ßr^ielier be§ @rb=

iprinjen g^riebrid^ unb bertoaltete öon 1776 an ba§ gefammte fürftlidf)e <§au§=

öermögen, mar <!pofmarfd)all, ^räfibent ber gtetiinungSfammer unb <Bä)lo^l)anpi=

mann. — ©ein 5iac£)la^, ben ber ^fleffe @. üon SSüloto ]§erau§gegeben , enthält

unter anberem „©elbftbefenntniffe", in ber Sorm eine§ 35riefe§ an feinen älte=

ften i^rreunb, S)r. ^o^e in 3iii'^cl)/ ^^^ '^^ innerer äöa'^rlieit unb Offenheit

9touffeau'§ Coufessions toeit !§inter fi(^ laffen. ßr er3ä"§lt, ba^ er „um ben S}er=

fuc^ungen be§ i^leifd§e§ ju miberftelien", eine junge 5perfon öom ßanbe, o'^ne

©tanb unb SJermögen gel)eiratl)et, aber ba§ gro^e 8oo§ an ©d§anbe unb 6or=

ruption gejogen ^abe. £)ie @^e tourbe balb mieber getrennt unb 58. l§eiratl)etc

bann bie äBittme einc§ fä($fif(^en 53taior§ öon SBülom, mit ber er eine glüdlid^e

mit fed£)§ ,l?inbern gefegnete @§e führte, beren 9Zad£)fommen no(f) in S>effau leben.

(Jrft f^jät, im 62. ^al^re, begann er feine f(^riftfteD[erifd£)e Sl^ätigfeit. fQom (Bpi=

curäi§mu§ unb Unglauben feiner 'S^ii, öon ber Seetüre be§ 9touffeau, ^elbetiuS

unb ber @nct)clotiäbtften mar er 3u einer ernften, religiöfen 9fli(i)tung übergegan=

gen unb ftubirte bann in ben neuugiger Sa'^ren .^ant'S ,$?ritif ber reinen 3}ernunft,

bie H)n fo anregte, ba^ er befd^lo^, biefelbe 5lrt ber ^ritif auf bie 3Biffenfd)aft

unb ©efd^id^te be§ ^riege§ an^umenben. äöie ^ant bie SLliätigfeit be§ menfd^=

lidien @eifte§ unb bie ©(^raufen berfelben unterfu(^te, unb 2llle§ jenfeitg biefer

©renken al§ unerreidfibar nac^toieS, fo fu(i)te 3$. ^unft unb Söiffenfd^aft be§

Äriegeg al§ unpöerläffig unb miberf|)ru(i)§öoIl barplegen. ©d§on 1790 l)attc

er fid) öon allen @efdC)äften äurüdgcjogen unb lebte nur ber .2Biffenf(^aft unb ber

ßorrefljonbenj mit feinen ja^lreid^en f^ri-eimben. — 3n ben Sa§reu 1795 unb
1796 fd)rieb er fein ipauptmerf, ba§ 1797 anont)m unter folgenbem S^itel er=

festen: ,,33etrac^tungen über bie Ärieggfunft, il)re gortfdC)ritte, i^re SBiberf^rüd^e,

unb il)re 3«berläfftgfeit." S)ie UriegSfunft — ba§ ift ber ©runbgebanfe be§

Söerfe§ — forbert einen meiteren Umfang öon Sßiffen unb mel^r angeborene

Talente, al§ eine ber anbeten J?ünfte unb 3öiffenfd)aften, um eine ^Jletffanif 5U

bilben, .bie nii^t mie bie anbere, auf unmanbelbaren ©efe^en , fonbern auf unbe=

fannten, alfo unlenfbaren ^Jtobificationen ber ©eele beru'^t unb mit Rebeln unb

Söinben arbeitet, bie SBiHen unb (Scfüj^l "^aben. S)a3u '^at fte nod) öerl^äng=

ni^öoEer 3Betfe in ber neueren 3eit eine erfte bemegenbe i?raft befommen, mel=

d)er menfd^lic^er ^Jtut^ unb menf(f)lidt)e ^raft ungleii^ finb unb bleiben toerben.

^urj, ber S^erfaffer fuc£)t au§ ber „iTrieg§gcle!^rfamfeit" barjutljun, toie menig e§

mit ber „.$?rteg§gelal)rt^eit" auf ftd) l^abe, tDoju bie @efd^i(|te auf ha§> mittigfte
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bie ^anb Biete, S)ie gef(^iif)ttic§e llel6eTfid)t unb Sitttoidfelung ber ^vteg§!unft

i[t nod) t)eute, tro^ i{)ter Mrje, unter allen öot'^anbenen bie Befte. @ic Beginnt

mit bem ßriegStoefen ber ®rie(i)en unb Sfiömer, erft)ät)nt furj baS 5Jlittelalter

unb bie S^^^ i>^§ 15. unb 16. ;^a^r!)unbert§, um einge^enber bie 3ßit baxäu=

fteßen, in tüeldjer bie Srfinbung be§ ^ulöer§ unb ber allgemeine ©eBxauc^ ber

geuergetoel^re guerft Begann bie Saftif umjugeftalten, aljo bie S^xt be§ bret|tgjä]^=

rigen .^tiege§ unb ber .Kriege Subiüig XIV. — @rft in beffen .^eeren tnurbe bie

©teEung ber Jirupt^en au| möglic£)[te f^euerentn)ic£elung Berechnet, unb ba erft

Beginnt eine Srjiefiung unb 5lu§Bilbung be§ einzelnen ©olbaten. 3)ann ge'f)t SS.

auf ^reu^en üBer, n)0 g^riebric^ äöill^elm I. unb be§ ©(i)riftfteEer§ SSater, ^ürft

ßeopotb, ein ^eer, eigentlich nur eine Infanterie Bilbeten, bie im «Sinne i^rer

3eit bortrefflid^ U)ar. S)ie ©d)ilberungen ber bamaligen ^uftönbe in |)eer unb

©taat finb unüBertroffen unb Bei aEer (Sif)ärfe be§ Urt{)eil§ in milbem unb
BiHigem ©inne ge'^alten. @ine toeniger geredete Äriti! toirb gegen ben .gelben

ber fd)le[if(^en .Kriege geüBt unb ^ier i[t perfönlic^e Öereijf^eit nicl)t p ber!cn=

nen. 23. glauBt, ba^ ber l?önig ben dürften ßeo|)olb in feinen ©cCiriften nic^t

mit genügenber ?lnerfennung unb 5)anfBarfeit Beurf^eilt l)aBe unb bie ünblic^e

^4>ietät berleitet ben fonft ebten ^ann ^u ungereiJ)ten Urt'^eilen unb Bitteren 58e=

merfungen. @r fud^t nadijumeifen, „ba^ Bi§ jum .g)uBertu§Burger gerieben bie

moberne ^rieg§!unft, toegen 9)tangel§ einer l^altBaren 2a!tif unb toegen ber

33ef(i)affenl)eit ber Ärieg§leute, noct) unter bie unfid^eren fünfte gel^öre unb bie

meiften il)rer ©rfolge, günftige ober ungünftige, bem Befall 5U ban!en l^aBe". —
@g BleiBt S3e'§ren'^orft'§ gro^e§ S3erbienft, ba^ er üBeratt bie mora(ifd)en @te=

meute l)erborl)eBt unb auf fie, alfo auf 5J^utl), .^raft, S5aterlanb§lieBe, Sreue be§

einzelnen ©olbaten, auf bie Drganifation be§ §eere§, ein entfc£)eibenbe§ ©etoicfit

legt, üBeratt ba§ ^nbiöibuelle be§ f^atte§ lierbor'^eBt unb bie Untoa'^rlieit unb
Unmöglid)feit einer S^eorie be§ .^nege§ jeigt, in »eitler elementar=ta!tif(^e ©pie=

lereien al§ 5trcana be§ ©iegeg Belianbett tnerben. Äurj öorljer lüaren bie £)ffi=

eiere aöer ^eere nati) ben 5Jlanööer^lä|en Bei 5pot§bam geeilt, um bem greifen

•Könige feine taltifcf)en ©etieimniffe aBjulaufcEien unb Balb barauf fc^rieB SSülott)

fein „©Ijftem ber l?rieg§!unft", in bem ber ^rieg 3U einem Bpid be§ rec^nenben

9}erftanbe§ gemacht iüirb, in bem aEe moralifcl)en Elemente toie alte inbibibu=

eilen unBcad)tet BleiBen. ©o BleiBt 33. ueBen Slaufetoi^, oBgleii^ Beibe faft nur

negatib mirfen, einer ber erften 5[Rilitärf(^riftfteEer unb mit Sfted^t fogt ^ßöni^,

fie attein Ratten äöerle öon baucrnbem Söert^e gefc^rieBen, atte anberen tuürben

mit ber 3^^^, in ber fie entftanben, i|ren SBertf) öerlieren. — ©er britte, f|)äter

erf(i)ienene SSanb ber 23etra(f)tungen Bef|)ricl)t bie ruffifd)e Slrmee unb Befonber§

5Jlünni(f)'§ x^tl^ÜQ^e, ber faft al§ ba§ gute 33eif|}iel ^riebric^ bem ©ro^en ent=

gegengefe^t mirb. S)cr bierte ^anb entl)ätt ©treitfcf)riften gegen 5[RaffenBac^,

5[Ratt|ieu , S)uma§ unb ?lnbere. 3)a§ Urtl)eil einflu^reid^er l^reife üBer ben

fieBenjäljrigen ^rieg toie üBer ben ^önig tourbe lange 3eit hnxä) 23. Beftimmt.

2lrc£)enl)ol3 Bebauerte fein Be!annte§ 2Ber! gefc^rieBen ju '^aBen, feitbem er bie

,,furd)t&aren''' 23etra(^tungen gelefen. S)ie „^Itj'^oriSmen" (1805) finb eine

©ammlung trefflic£)er SSemertungen unb ginfäUe; S. tämpft bpie (Jlaufeloi^

gegen bie ^^^'^rafe, gegen 23orfteEungen o^ne 2öirfli(|feit, benen feine 2lnfc£)auung

ber ^raji§ entf^rirfjt. — S)er bon @. b. 23ülort) ^erau§gegeBene 91acl)la^ ent=

l)ält au^er ben Biogra^'^ifc^en ^oti^en, einseinen 2lp^ori§men unb ber ©elBft=

Biogra|)l)ie, eine 3lu§toat)l ber 6orref|)onben3 mit 25alentini, Otü^le bon Silien=

ftern, ^IJtaffenBad) unb 5lnberen, bie für bie ^enntni^ ber 9Mitär = Sitteratur

jener S^t fel)r U)i(i)tig ift. 5Jtan finbet barin Urf^eile über bie JöegeBen'^eiten

bon 1800— 1814, namentlich) bie fd)ärfften unb treffenbften üBer bie Sltieorie be§

i?riege§, bie fid^ bamal§ im (Segenfa^ pr älteren ^riegfül^rung geltenb p
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machen fuc^ten. — 33. toar ein treuer ^^^atriot unb geinb ':)iapoteon'§, §attc

aber bejfen ©riolge öorf)ergefe^en, tote fte auc^ jur SSeftättgung be§ XabelS

bienten, ben er in ben „Betrachtungen" auSgefproc^en. 6r ftarß 81 ^a^re alt.

9lac£) ber S(f)i(berung feineg Steffen Q. öon 3?üton) ttiar er ein großer, fräftiger

5)^ann bon je(tener ©cf)önf)eit unb fefter (Sefunb^eit. (Sr Beja^ einen i)ellen unb

tiefen 35er[tanb, ein trefflid)e§ (Scbäditni^, einen fct)(agenben äöi^ unb ftarfeg

©efü^l. 3lUer ßüge unb S)umm§eit tt)ar er ein unöerfö§nli(^er geinb; fein

ß^arofter war ebel, mann^ayt unb feft unb fc^recfte anjangg burc^ eine getoiffc

9tau!)^eit, jein ^erj toar aber tt)eilne]^menb unb ujeicf) ujie ba§ eine§ ^inbe§.

(Sr tnar ein 6^ri[t im Beften (Sinne be§ 2Borte§, unb e§ berging fein 2ag, an

bem er nic^t au§ ber 5ßi6et, au§ geneton'S unb ßut§er'§ Schriften einen 3lbidC)nitt

gelefen. D. 9Jleer^eim6.

S3c^rcug: Äonrab 33art^otb 33., 9(r3t, geb. 26. 5Iuguft 1660 in ^il=

besl^eim, erlangte 1684 in .^etmftäbt bie Soctortüürbe, machte at§ Braunf(^n)ei=

gii(^er ^^tiütärar^t ben i?rieg in Ungarn mit, n)urbe 1712 juni SeiBar^te be§

."perjogä öon 33raunic^tt)eig ernannt unb ftarb bafelbft ben 4. Cctober 1736. —
58., al§ 2}erfaffer einer ©efd^ic^te be§ Braun|(^tt)eigi|cf)en 5ü^1tenf)aufe§ Befannt,

uerbient toegen feiner Iitterarifcf)en Seiftungen im @eBiete ber <£)t)giene unb
Medicina forensis („@utac^ten, tüie ein ©otbat im i^tlh^ bor Äranf|eiten ficf)

^üten fönne". ^ilbeöfieim, 1689. „Medicus legalis etc." ibid. 1696. unb
„Selecta diaetetica de recta ad valetudinem tuendam ratione", ibid. 1710)

eine rü^menbe 6rttäf)nung. 51. öirfrf).

83cl)nfrf): ernft äöotfgang SS., geB. 1738, f 21. DctoBer 18'09, (5o%
be§ furfäct)fif^en öof^'^t^^ Sßolfg. Itbr. 33. in 5Dre5ben. ^aä) 33oIIenbung

feiner ©tubien erhielt er buri^ (S eitert eine «öofmeifterftelle im gräftid) ginbe=

nau'fcf}en <§aufc, tourbe in biefer (Stellung in l'eiljjig mit @oet^e Befannt (bgl.

(Soebefe, @oet§e'§ l'eBen unb ©(^riften (S. 23 f.), unb ging, a(§ er, bieEei^t

ni(^t o^e ^e^ie^ung auf feinen Umgang mit (Boet§e, feine§ ,^ofmeifterbienfte§

enttaffen tt)ar, 1767 mieber auf @m|)fef)tung @elXert'§ nad^ S)effau. 33i§ pm
^a^re 1773 ttjar er ^ier 6r,5ie§er be§ jungen (Brafen Söalberfee, feit 1773 (einem

Sr. an SCßietanb ^ufotge) ©r^ie^er be§ am 27. 3^ecemBer 1769 geBorenen @rB=

)3rin5en ^^riebric^ bon 2ln^aIt=S)effau. 6r BtieB unber^eirat^et unb lebte fpäter

in 3)effau mit bem 2ite( eine§ .öofratl)S bon fiirftüc^er ^^enfion. 2eB|aft, geift=

xnä), ttoii 2öi§ unb Saune, mo^Imottenb , cor allem ein O^reunb ber ^ugenb,

ber er fid) gern Bete^renb unb erjiefienb annahm, babei nicf)t frei bon manc§er=

tei auffallenben 6igent^ümlid)feiten— fo lebt er nocJ§ ie^t nac^ ber @i-innerung

ber 3pitS^^Dffßi^- Sct)on in Seip^ig erfannte er (Soet^e'§ §o^en @eniu§ (man
!^at feine bamalige ©tellung p ©oet^e mit ber fpätern Wnd'^ berglicfien), er

^iett i^n aBer bon unjeitiger 35eröffent(i(f)ung not^ unreifer S>id)tungen aB , in=

bem er i^n bafür ^ufig mit fattigrap^ifc^ meifter^ften 9lBf(^riften feiner @rft=

üng§gebi(^te erfreute. @oett)e toibmete if)m ^um 9(Bfct)iebe (1767) brei Oben
unb ermähnt i^n fpäter in freunbfct)aft(ict)er 3Beife in „S)ic§tung unb 2Bat)r^eit",

toie in ben „@efpräc§en mit (Jcfermann" (II. ©. 17.5— 178). Sine längere Öiei^c

bon Briefen @oet^e'§ an 33., toetc^e naä) bem Xobe 35ef)rifcf)'§ burcf) 3}ermitt=

tung be§ ge^. 3ftat^e§ 21. bon 9tobe an ©oetl^e juriicEgefangte unb n)a^rfd)einlicf)

bon if)m fpäter bernic£)tet morben ift, Bezeugte ba§ bon beiben Seiten Big jute^t

treu Belrat)rte 3}er^ättni^. Sonft ift bon 33. noct) ju Bemerfen, ba§ er juerft

ben ^Mten 2. i^x. 5i-'i"3 öon 3tn^alt=2)cffau auf 33afebon), htn nachmaligen

©rünber be§ '^^"^itant^roping in S)effau aufmerffam machte unb eine 3^^^ lang

mit öofrat^ Dr. med. Äretfct)mar on ber Spi^e ber 3}ertDa(tung ber in Sieffau

gegrünbeten „33uc§^anb(ung ber ©ele^rten" ftanb. — äöietool 33. biet fc^rteb unb

bic^tete, t)atte er bocf) eine unüberföinbticiie SIBneigung gegen ba§ Srurfentaffen.

Mgetn. bcutfcöe SStograt^ie. IL 19
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ßrfdiienen [tnb öon ifjm: „33atf)menbi" (ein Dperntei-t, com:p. öon ^-xi). ö. 2iä)=

tenftein), einige ®ele9en'f)eit§gebi(^te unb ein 33eitrag 5u ^ei-rn au§ bem 335intfett'§

^onbl6uc^ für Säger („2;eutfc^=tran3. SBörterbui^ ber ^ägerjljrac^e , tcelc^eS bie

bei ber .^irfc^jagb gcBräudilic^ften 5lu§brü(Ie enthält''). 5Iu^erbem rü'^ren öon
ii)m no(f) mehrere Snfc£)riiten für ©tatuen in ben be!annten SDeffauer ®arten=

anlagen, @rabjd)riften u. bgl. t)a. S)a§ ^uöerläffigfie ül6er i'^n entt)ä(t ein

9luifa| be§ ^:proleffor§ S)r. ^. ßl^e in $ru^' S)eutfc^. mn]. 1857, 2. -ipeit,

©. 51
ff.
— S)er öon 531eufel im ®. 3;. erwä^^nte ^einrid^ 335 olf gang 33.

(1744—1825) tüax ein jüngerer 93ruber be§ öorigen, ein gIei(i)faE§ Begabter

5Jlen|,(^, ber aber bie 6igent^ümlii^!eiten be§ .«pofrat^eS 33. bi§ jur daricatur ftei=

gerte unb in ©ittenlofigleit unb SoE^eit berfam. ©in fef)r lebenbige§ (5l)ara!ter=

bilb and) öon it)m gibt ^. ©I^e (im 9tnf(i)tu^ an eine Slutobiograp^ie biefe§

Jüngern 33.) in ^^rui, S)eutfc^. «muf. 1861, ^x. 52, ©. 913 ff. Apofäu§.

S3eid): ^oadCiim i^-xan^ 33., 2anbfi^aTt§= unb ©(^ta(i)tenmater, geb. 15.

October 1665 ju 9tat)en§burg, (So'f)n be§ öon ba nad) 5Jtün(i)en übcrgefiebelten

50^aler§ S)aniel 33., Ijielt fid) lange in Italien auf unb tnurbe furbairifd)er ^of=
maier. (är ftarb ju 5]lün(f)en 1748, ©eine (Bemälbe jeicfinen fid) burtf) pDeti=

f(^e, oft großartige (^ompofition au§, finb aber ju becoratiö be^anbelt, um ein

reines 9iaturgefül)l ju at^men. ^m ©c^loffe öon ©(^lei^f)eim bei 53tünd)en be=

finben fic^ u. a. öon il)m 11 gro^e S)arfteEungen au§ bem 2:ürfenfrieg (1683.

bi§ 88). 3Iud) fonft finb in 3?aiern feine ©emölbe au^etorb entließ ^üufig. 6r
f)ot auc^ öerf(^icbene treffüc^e ^)tabirungen geliefert.

aß. ©d}mibt unb 21. SöintterUn.
!lJ3cic()Ihin : SBolf S)ietrid) ö. 33., aud) Seud)ling, 93eic§lingen gef(^rie=

ben, geb. 13./23. 3l)3ril 1665 al§ ©ol)n be§ furfäd)fif(^en @el)eimenratl)§ unb

Dber|3räfibenten öon 33. (f 1725), ftammte au§ einem nieberen tl)üringifd)en 3lbel§=

gefd)le{^te, U)al)rfd)einlid) urfprünglid^ 33urgmannen ju @d)lo^ 33eid)lingen bei

3Bei^enfee unb fnü^jfte erft fpätcr, a(§ er fii^ burc^ feine 5^ermat)lung mit einer

©c^lüefter ber !urfürftlid)en g^öoritin 9Jlagbalene ©ib^lle öon 5ieibf(^ü^ ben äöeg

5U !^ol)en äBürbcn unb (Jinflu^ am S)re§bener .Ipofe gebatjut '^atte, feinen ©tammbaum
an ben ber fd)on im 12. Sa'^rliunbert in 21pringen reid) begüterten (55rafen öon

35eid)lingen an. (5r begleitete ben Oberftcn ö. ^ykmming nad) SlÖarfi^au, um
bie ^eöjerbung be§ ^urfürften f^^riebric^ 3tuguft öon ©a^fen um bie bolnifdie

^rone öorjubereiten
,

[tieg 3um @el)eimenratl), 1700 jum £)berft= ober ®roß=

tangler unb tüurbe 1701 in ben ^}ieid)§grafenftanb erljoben. SllS .^aupt ber=

jenigen ^artei am fäc^fifd)eu .*pofe, meldte bie S^eilna'^me am norbifc^en Kriege

mi^iEigte unb bafür bie ami fpanifc^en ßrbfolgetriegc ju ©unften Oefterreic^g

betrieb, jog er fid) ben S^a^ ^^>attur§ ju, ber im 33imbe mit bem nad)t)erigen

dabinetSminifter 91. g. öon ^^flugf unb ber ''Fcaitreffe be§ i?önigg, ber f^-ürftin

Öubomirsfa, fomie ber ben (äinbringling l)affenben fäd)fifd)en 3lbel§cotterie feinen

©tur,^ am 10. 3lbnl 1"03 l^erbeifü'^rte. ßiner 9teit)e öon ^IRalöerfationen unb

3Bittfürl)anblungen übertoiefen, mürbe er auf bem ßöntgftein gefangen gefegt,

öon bem i'^n 1709 bie 5"ürf|3rad)e ber (Gräfin ßofct befreite. (Sr lebte feitbem

auf feinem @ute 3fd)orna bei äBur^en unb ftarb am 28. September 1725.

glatte.
93eicl)Inigcn : 3lbam @raf öon 33., ättefter ©o^n be§ ©rafen So:§ann au§

beffen gtöeiter, 1459 eingegangener @'^e mit ^Jlargaref^a, 2;o(^ter be§ (Brafen

a^oErat^ öon ^anSfelb, t 7. 3luguft 1538 ju ßreinburg, ßr ftubirte ©taat§=

miffenfd)aften unb ging 1486 mit i^erjog Sllbrcd^t III. öon ©ac^fen jur Äönig§=

frönung nad) ^^-rantfurt a. 5Ji, öon ba nac^ 3tad)en, Wo er am 5. 3lbril öon

^. ^Jlarimiüan I. gum 9titter gefd)lagen marb. 1493 begleitete er Äurfürft

giiebrid) III. ben Reifen in ba§ gelobte Sanb. 1507 auf bem 9tei(^5tage ^u
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ßonftanj (ntc^t 9tegen§6urg) jum Slffeffov be§ 9iei(^§!ammevgeri(f)t§ in ©peier öon

beu Ükid^Sftänben ertoä^It, unb 1521 öon Äaifer .R'avl Y. jum obeiften ßam=
inerriifiter ernannt, Befleibete er biefe SteEe Bi§ jum Sfnfive 1535. 3luf feinem

@|)ita^'f)ium ift i^nt au(^ ber 2;itel g]tarfd)all ber ßanbgraifi^ait 3:'^üringen ]6ei=

gelegt. 1519 beräu^erte er bie ®raifd£)a|t Seicf)lingen unb ertnarb 1522 ©d^to^

unb i^kden ©eBefee unb noii) in bemfelben ^a^re ©c^lo^ unb '^Imt ßrciuBurg

an ber 2Berra. 5}tit feinen <5öl)nen erlofd) 1567 ba§ @ef(J)(ed)t ber (Srafen öon

S3eid)lingen.

So^nn (Seorg Öeudfeiö , j^clbra @. 102 ff. ^. gei^mann, S)it)tomo=

tif(^e Ö)efct)i(^te ber el)enialigen (Srafen Don 33ei(i)lingen, in ber 3f^tfd)riit be§

95erein§ für t^üringifd^e (Sef(^icf)te unb 3lltert^um§funbe VIII. 221, 223 ff.

1871. Joh. Phil. Datt, De pace imperii publica. Lib. III. cap. 7. pag.

561 b. @teffen|agen.
Jöcibtcl: Sgnaa 33., geb. au §of in ^M^reu 15. ^an. 1783, ftubirte am

®t)mnafium ju 3;efd)en, an ber Uniüerfitiit ju Dlmü^, mo er 1802 Dr. jur.

tourbe, 1807 bafetbft ß^cealprofeffor, fpiiter 3lp|)eIIation§geri^t§rat^, 1849 quie§=

cirt, geftorben ju Sroplpau 15. 53tai 1865. 6r fd)ricb : „Unterfuc^ungcn über

einige ©rnnblagen ber ©trafrec^tSgefe^gebung mit ^iüdfidit auf bie neueren @nt=

toürfe ,^u ©trafgefe|gebungen ic." 1840. „Selradjtnngen über einige burd) bie

Seitumftänbe befonber§ nötljig geworbenen ©egenftänbe ber ßioilgefe^gebung unb

ber ©trafgefe^gebung", 1840. 42. 2 %^U. „Ucberfid)t ber (?)efd)id)te be§

Dfterrei(^ifd)en .ß'aifert^um§ n\" 1842. Seip^ig 43. „Unterfudiungen über bie

firi^lid^en ^^ftanbe in ben öfterreidjifd^en ©taaten", 1849. „S)a§ fanonifd]c

9te(|t betrad)tet au§ bem ©tanbbunft be§ ©taat§red)t§ , ber ^oütif, be§ attge=

meinen ®efellfd}ait§red)t§ unb ber feit bem ^. 1848 entftanbenen ©taatSüer^ält^

niffe", 1849. S)ie§ 33ud), ein @emifd) bon pofitiöcn ©a^ungen unb 9täfonne=

mente, betoegt fid) auf ftreng fird)Iid)em ©tanbbunÜ.
äÖurabac^, 33iogr. Sej. I. 232. XXII. 478. b. ©(^.

^cicr: Äart 33., ^JSIjitolog unb ^^^^ilofopt), geb. 30. mai 1790 ju 5ln!un,

einer 35orftabt öon .^erbft, t 16. ^Ipril 1828, erhielt feine ä^orbilbung auf bem

(Sl}mnafium in ott^idau, beffeu 9tector ©ören^ i|n auf ßicero führte. 1809

bejog 25. bie Uuiüerfität ßeip^ig, fluf ber er, beftrcbt eine attfeitige 33ilbung ju

erlangen, in fed)§ ^a^ren 9}ortcfungen au§ allen (5-flcuttät§tDiffenfd)aften Ijörte, aber

\iä} f)aubtfäd)ltd^ mit p:^i(ologifd)en unb :p§iIofob^ifd)en ©tubien befd)äftigte.

3}on ber ^3iatur fümmertid) auSgeftattet , £)atte er a(ö ©tubent megen feiner

!(einen unb öerümdifenen ©eftalt bielfadie ©pöttereien ju erteiben, tooburd) feine

@emütl)§ftimmung frü^jeitig berbüftert üjurbc. ^m ^. 1815 l)abilitirte fii^ 33.

in Seipjig burd) bie pljitofop^ifdie 3lbl)anblung „De formis cogitandi disjunctivis";

1819 tourbe er jum au^erorb?ntlid)en ^^rofeffor ernannt. 2)er ^-etiler, an bem
33eier'ö 3^orIefungen litten, ba^ er feine 3u^örer mit @ele'^rfam!eit überfd)üttete,

tritt auc^ in feinen ^tüd i^upttoerfeu gu S^age , ber 3Iu§gabe öon „Cicero de

offtciis" (1820—21) unb öon „Ciceronis orationum pro Tullio etc. fragmenta"

(1825); bod) ^at er fid) burd) ben ungemein gele'^rten Kommentar ju ben

„Officia" ein bteibenbe§ Sßerbienft um bie ptjilofop'^ifdie ©rfUirnug be§ aöer!e§

erworben. 3>on feiner beabfid)tigten (Sefammtauögabe be§ gicero mit !ritifd)em

unb eregetifd)em Kommentar fam nur nod) ber „Saeliu§" p ©taube, ber in bem=

felbcn ^ai)xc (1828) erfd)ien, too fein fd§n)äd)Iid)er Körper ber übermäßigen

geiftigen 3Inftrengung erlag.

^iefrolog öon ^ol). g^rift. ^a^n in ben ^a'^rb. f.
^^ilol. unb 5^säbag.

1828. 33b. 3. 401—413. i;-)alm.

JöeifjCl: ©eorg Sßil^elm ©igigmunb 5B.
,

geb. 25. ©ept. 1753 ^u

Spper§f)eim b. 3öinb§:^eim in f^franfcn, ftubirte 3U ^lltborf unb ßeipjig, promoöirte

19*
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bafelbft 1779, toaxb 1786 SegationSfecvetär in furfäd^ftfc^en Sienften unb öei-=

lebte, ber 5[Rün(^cner ®efanbtfd)aft ^uget^eilt, öiele ^ai)xe in 5Jtünd)en, tpo er

^Jlitglteb ber 5I!abemie toarb unb in 5lBiDefenl)eit be§ (Sefanbten bie ©teÜe eineg

(S)efd)ä|t§träger§ öertrat. ^m S. 1802 fefirte er nad) S)re§ben äurüct, toarb

ßegation§rat!§ , 1804 geheimer 6at)inet§jecretär, al§ toeTt^er er ben ^urfürften

auf 9fieijen 5U Begleiten l^atte. 5^ad) be§ OöerBiBIiotfiefar ©aSborf § Sobe er'titelt

er beffen ©teEe 13. ^an. 1813. 6in ©e'Ciörleiben unb ©ebäc^tni^jc^toäc^e

mad)ten i§n menf(i)enf(i)eu. 6r toarb ben 11. 5*100. 1826 in fRu'fieftanb berje^t

unb ftarB ganj geifte§fd)toacf) ben 25. ^an. 1837. ©eine geiftigc 5tbftuml3fung

f(i)rie£ man bem dielen 9te(i)nen gu, ba§ er atö eifriger ^Jtaftieniatüer un=

ausgefegt getrieben l^atte. @r l^at fe"t)r toertl^üollc 5lb|anblungen 3U 33obe'§

„3l[tronomij(i)enSa'^i''l^üct)ern", b. S^'^'^ „5)tonatlirf)en Gorrefponben^en", inSejug

auf orientalif(i)e ©prad)en in 5lbelung'§ „^^Jlif^ribateS", in bie „gunbgruben be§

Orients" unb gute Stecenfionen in bie „^oIIefd)e !öitter.=3eitung" ic. geliefert,

©ine t)t)broftatif(f)e unb ftereometrijd^e SSeftimmung be§ farnefifc^en 6ongiu§ im
3)re§bener Slntifen-Sabinet ift ebenfalls feine 5lrbeit. - 33gl. 9t. ^^letrolog XV.
(1837) ©. 146. ßJautfe^.

^Cil: :3o^ann 3)at)ib 33., geb. 1754 in (Sf)emni^, f 12. Sing. 1794,

toar ber ©o^n eine§ 3:u(^ma(^er§
, fottte SuriSpruben^ ftubiren unb entlief ber

Uniberfität Seipäig , um fi(^ bem 2;^cater 3U toibmen. ^tü^i ^at)xe lang toar

er 5Jlitglieb einer 3Banbertrup)3e unter ber S)irection eine§ getoiffen ©peid), ber

im Sö'^ve 1777 in Erfurt fpielte. ^kx erregte 35. bie 9(ufmer!fam!eit be§ 3^rei=

^errn b. £>alberg, ber i^n an ben .^^erjog bon @otl)a empfalil, beffen ^oft^eater

unter (Jctl)of^§ ßeitung ftanb. ^n @ot^a fd)lo^ er jene§ ibeale ^^reunbfdtiaftSbanb

mit ben gleidigeftimmten Jünglingen |)einricl) 5Bec£ unb Sluguft SBil^elm Jfflanb,

beffen 93ebeutung für bie ©nttoirfelung ber (5cf)auf|3iel!unft bon S)ebrient fo treff=

lid) diaratterifirt toorben ift. 2)tit beiben ©enoffen tam 33. naä) Sluflöfung be§

gotl)aifc£)en J^off^eaterS 1779 jum <g)oft^eater in 53lannl)eim, bem er bi§ ju

feinem 2obc angeliorte. S. toar bon ben brei ^^^reunben tool ber begabtefte

(Sd)aufpieler. ®r toar bon frifc^efter unmittelbarer ,^raft in jeber 3lrt ä)axütk=

riftifdier OtoKen, namentlich) in ^umoriftifd^en. ©c^röber begünftigte i!^n unter

feinen (Benoffeti am meiften. @r toar ein ^enfc^ bon feuriger 33egeifterung unb
toarmer Umgebung, beffen l)armonifd)e (änttoidelung aber burd) regellofe ßeben§=

toeife, befonberS burd^ eine rafenbe ßeibenfdiaft für ba§ @|)iel — ba§ ^Jtobelafter

jener 3^^t " ber'^inbert tourbe. ©ein früher S£ob ri^ eine unauSfüttbare ßüde

in ba§ @nfemble. ©eine trefflic^ftcn Stotten toaren: Sl^oringer in „9lgne§ 33er=

nauerin", '^of)x in „g-ie§co", ber ßffig'^änbler, SBegfort im „©(^mud", ^anjler

gleffel in „S>ie 5JKinbel", Sieutenant äöatten in „©tiEe Söaffer finb betrügltd)",

ßonfulent Söai^tel in „S)ie |)ageftot3en", ©d^toeiger in „Sie käuber". 2lu(^

al§ bramatifc^er ©d)riftfteltcr ift 33. befannt getoorben. ©eine ©lüde: „S)ie

©pieler", „S)ie ©d)aufpielerf(^ule", „Slrmutl) unb ^ioffal)rt", „Sie i^amilie

©paben" unb namentlich „(Jurt bon ©partau" finb i'^rer 3eit t)iel unb bei=

fäUig gefpielt toorben. - 35gt. Sfflanb im 9llmanac§ f. 2:^eater 1808. ©. 92.

^•öx ft e r.

93cU: So'^ann 3lbam 35., geb. 2. giob. 1790 in ^ranffurt a. gjl., ©o^n
cine§ too^ll)abenben ipanbtoer!§meifter§

, f 10. Juni 1852. 3)urd) ©räie'^ung

imb Untenidit treffti(| gebilbet, mu^te er gleid)tool , auf 35etrieb eines 3öein=

l)änbler§ (ber i'^n gum ß:rben einfe^en toottte, aber burc^ plö^lid^en 2:ob baran

ber'^inbert tourbe) ha^ J^üfer^anbtoer! erlernen; bann berlebte er mehrere Ja'^re

als 9leifenber für ein auStoärtigeS 3öeingef(^äft , bis bie friegerifdien ©reigniffe

ber Ja'^re 1813 unb 1814 il)n beranla^ten , in )}reu§if(^en SJtilitärbienft ju

treten. 33ertounbet unb in fran^öfifd^e ©efangenfd^aft gerat^en, !am er 1815
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nad§ feiner 3}ateiftabt jurüii, too er einen Söein'^anbet grünbete, baneBcn aber

fi(^ fleißig mit n)iffenf(|artli(j)en unb bettetriftifc^en 2lrbeiten befd^iiftigte; 1825

in bie ftänbige S^ürgerrepräfentation , 1826 in ben Senat gen^ä^lt, ermarb er

fid^ öiele ä^erbienfte um bie öffentlichen 9(ngetegen^eiten 5i-'fin!furt§. 6r be=

trieb bie Einlage ber neuen 5^"ie^f)öie unb bk ßinfü^rung einer jeitgemii^en Se=

gräbni^orbnung , legte auf einem Oon if)m angefaulten Öanbgute eine S)ampf=

mü^te an, Iie§ in ber Stabt binnen ac^t i^a^ren elf gro^e .^iiufer erbauen, machte

Steifen, ftubirte bas (äifenba^nraefen unb tnurbe enbücE) Ssirector ber (1840 er=

öffneten) 2:aunu§baf)n. 6r fi^rieb: „S)er neue 5^-ieb^of ju f^ranffurt" (1828);

„3fä^rücf)e iöerict)te über «Staub unb G^rgebni^ ber europöift^en Sifenba^nen"

(1842—48); „2;e(f)no(ogif(f)e§ äöörterbucf) ber beutf(i)en, fran,5öfifc§en unb eng=

lifc^en <Bpxaä)t" (1853 nac^ feinem Xobe erfd)ienen); öerfc^iebene fteine kä}=

niftfie \!(b§anbtungen ; in beltetriftifc^en 3eitfcf)i-'iften ©ebic^te, ^JlobeEen jc.

@. -Ipel^ben, Batterie berüt)mter unb merftt). f^^ranlfurter. 1861.

Äarmarf(^.
JBcilil: 5lnton ^o^ann 5?., ©bter ö. Sienenberg, m-,5t, 1749 in

3Bien geboren, ^ihfitärar^t unb ^rofeffor ber @eburt§plfe an ber meb.=(^irur=

gifd^en ^^Ifabemie bafetbft, mürbe 1798 nac^ bem 2obe üon ^unqotoefQ ^;^rüfcffor

ber G^irurgie an ber Sttabemie u^ fubftituirter oberfter g^etbarjt ber foifer=

liefen 9lrmee, 1801 al§ @b(er öon Sienenberg in ben 3tbel§ftanb er"^oben unb

1806 3um toii!Ii(^en oberften Jel^'^ar^t i^er 2trmee unb 5Director ber 3ofeb^§=

afabemie ernannt; er ftarb ben 12. ^uni 1820. 5ittevarif(f) ift er buri^ bie

@cf)riften: „33Dn einer eigenen ?(rt 8t)mp't)gef(f)n)ulft unb ber jmetfmä^igften

9llet§obe, biefelbe ju feilen", 1801, (auc^ in 2(bt)anblungen ber meb.=cf)irurgif(^en

^ofeip^safabemie, 1801, II. abgebrucit) unb „^I^erfuc^ einer militärifcf)en Staat§=

ar^neifunbe, in 9tü(ffi(^t auf bie öfterreic£)ifd)e f. f. 3(rmee", 1804 befannt.

?t. ^irfc^.

93circi«: ©ottirieb e^rifto^)^ 5ß., m-jt, 2. ^Otär^ 1730 in mü^-
l^aufen geboren, So'dn be§ bortigen 3?ürgermeifter§ , eine§ S(|n)ärtner§ , ber mit

feinen ©igenffiümlitiifeiten gemi^ nii^t o^ne ©influ^ auf bie geiftige ßnttoictetung

feines ©ofjtieS geblieben ift, ^atte in ipetmftäbt ,3uerft :Suri§bi-"uben3 unb '01atur=

tt)iffenfc§aften ftubirt, !ef)rte, nad)bem er größere Steifen (angeblich bi§ nac^

^nbien) gemat^t, 1756 nad^ -öetmftäbt ^urüii, manbte }\ä) t)ier bem Stubium
ber 5)lebicin ju, inurbe 1759 5um ^^rofeffor ber ^^^l)fif, fbäter, na(i)bem er 1762

ben S^octorgrab in ber ^ebidn erlangt Tratte, jum ^^srofeffor ber ^ebicin unb

61§irurgie unb 1803 jum Öeibar^t be§ §er3og§ öon ^Braunfc^toeig ernannt; er

ftarb ben 12. Sept. 1809 an ber ^Itu^r.' — 33. berbanft feinen ^la^ in ber

ß)ef(f)ic^te ber 2öiffenfcf)aften nur feiner Criginalität, bie i^n ju einem angeftaunten

9iött)fel feiner 3eit machte. S}on umfaffenbem 3Biffen, befonber§ in ber Chemie,

unb ^eröorragenbem 2;atente, fbielte er ben ge^eimni^öotten Sonberling, täuf(f)te

ba« ^^ublicum in ber gefii)itfteften 3öeife über bie Söege, auf meieren er fi(^ ein

für feine 3eit fe~§r beträ(i)tlirf)e§ ,3}ermögen (er "^interlie^ na^e an 100000 2^lr.

unb foftbare Sammlungen) ertoorben §atte, blenbete burd^ \)lnf)äufung öon Äunft=

fc^ä^en unb n)iffenfcf)aftli(i)en Sammtungen bie 53taffe, nieli^e il)m gerne (Blauben

fd^enfte , toenn er in abfi(^t§botter SBeife auf bie @olbmacf)erfunft al§ ba§ it)m

ange^örige ©e^eimni^ unb bie Cuelle feiner Scl)ä^e t)inii)ie§
, führte felbft ^ocl)=

ftelE)enbe ^Dlänner l^inter§ Sid^t, auct) feine n)iffenfcf)aftlicl)en (ioHegen, benen .^toar

feine ^^ra^l= unb ^errf(^fu(^t toiberlidl) mar, bie er aber burd^ feine ©aftfrei^eit

für fidt) gemann, erfreute fi^ babei al§ 9lrät eineS großen 3)ertrauen§, bag er

burd^ glüdflic^e ^uren aud) ret^tfertigte, unb blieb — tro^bem man i^n fc^liefe^

lirf) al§ einen 3jßinbmacl)er erfannt ^atte — bi§ ^u feinem S^obe ber i^elb be§

Xageg. ©oet^e, ber i^n im ^. 1805 mit g. l'l. Sßolf befui^te, ^at un§ in
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ben „2:age^= unb ^a^^reäl^eften" au§ jenem ^at)r bie anfc^auü(^fte (5(i)ilbevung

be§ tDunberIic£)en 53^anne§ unb fetner <Bäjü^t gegeben. @m S^^eil feinet @amm=
(ungen (bie ^nftrumcnte) fiel naä) feinem Xobe laut teftamentarifd^et SSeftimmung

an bie Uniöevfität, ber größere 3:^eit, in tpetdiem man öergeBlid) aud) ben

eigro^en 2)iamanten fuc^te, Don beffen ^efi^ er ben ßeuten erjä^tt, ben er aber

'JUemanb gezeigt §atte, fam jur öffentli(f)en 2}erfteig£rung. ©eine (itterarifd)en

Öeiftungen (dergl. ba§ 35er5eic^ni^ berf elften in Biogr. med. II. 116) finb o^ne

jebe 58ebeutung.

<Bt)bd, Siogr. "^Raäjx. üBer 58. 93erlin 1811. ©abier, Narratio de vita

Beireisii. ^ena 1812; ßic£)tenftein, im Jpiftor. lafc^enbucf) ö. 1847; .^eifter,

^Zac^rit^ten über &. ^x. 23eirei§. Berlin 1860. 31. -gjirfd^.

83ciö(cr: i^ ermann ö. 35., Bairifcfier Staatsmann, geb. 1790 ju Sen§=
l^eim , trat 1807 in bie baiiif(f)e 5Irmee ein unb mai^te ben f^^l^jug in Zixol

mit, fcf)ieb bann au§ bem ^itittirbienft unb mibmete \xäj bem ©tubium ber

;3uri§|)rubenä. 3ll§ fit^ aber ba§ beutfcl)e 3}ol! 1813 gegen ben ®ruiJ 5kpo(eon§
er^ob, griff and) 33. toieber ju ben äöaffen unb rüdfte 1815 jum §au|)tmann bor.

Üiac^ bem i^riebenSfc^lu^ trat er, ba ba§ f^ürftent^um 9lfcf)affen6urg nunmel^r

mit ber Ärone 33aiern öereint mar , in ba§ bairif(i)e "DJünifterium be§ 3leu|eren

ein. ^m ^. 1838 mürbe er 3um 9iegierung§)5räfibenten bon 9Ueberbaiern

ernannt. 3lt§ foli^er geriet!) er in ßonftict mit bem bamal§ aEmä(i)tigen

5[Rinifter 5lbel , tüeil er , ein 5!Jtann bon liberaler (Sefinnung , bie berfaffung§=

mäßigen S^iei^te ber ^^roteftanten gegenüber ben 33efc^ränfungen unb Sebrüifungen.

be§ 9Jlinifterium§ gemaf)rt miffen moüte. Um i^n bon ber inneren 39ermaltung

3u ifoliren, ernannte xf)n 3lbel pm ^räfibenten be§ oberften 9fte(^nung§l)ofe§.

^)tac^ bem ©turjc be§ ultramontanen ^Jtiniftcr§ übertrug 1847 Äönig Submig
an t&., ber jugleid) jum 8taat§ratl) ernannt mürbe, in bvot)iforif(i)er 6igenfrf)aft

ba§ gjtinifterium be§ 6ultu§. ^m näd)ften 3al)re in bie 'Otationalöerfammlung

gemät)lt, ftimmte er in ^-ranffurt mit ber 9ie(^ten, berlangte aber für bie ^ird)C

eine ÜiepräfentatibDeifaffung mit Xf)eilnal)me ber !^aien am .^irrfienregiment,

S)er S'i'cii^ut^ f womit er biefe unb il^nlid^e 9lnfict)ten bertrot, l)atte feine 6nt=

fernung bom 9,ltimftcr|)often jur ^yolge, bod) nod) im 2)ecember 1848 tourbe

i^m ba§ 3[Rinifterium be§ Innern übertragen. 33alb fam e§ aber ^toifc^en ilim

unb ber 3lbgeorbnetenfammer jum 3'-'i''>i^ürfni^ , ba er gegen ben SBillen ber

Kammer bie @infüt)rung ber beutfd)en ®runbred)te bon ber ^i^ftii^ntung ber

gefe^gebenben ©etualt in 35aiern abl)ängig mad^en tüoEte. @r legte be§l)alb im
Wäxi 1849 fein ^^^ortefeuiEe nieber unb fet)rte in feine frühere (Stellung am
oberften 9ted)nung§^of prüd. ®r ftarb ju 5Jlünd)en am 15. Dctober 1859.

@r fdirieb u. a. „3?ctra^tungen über ©taatSberfaffung unb ^riegSmefen" (fyranf=

fürt 1822) unb „^Betrachtungen über ©emeinbeberfaffung" (3lug§burg 1831).

Unfere 3eit, ^a^rg 1860. ©. 140. 2lug§b. SlEgem. geitg., S^a^rg.

1848-1849. ^eigel.

JÖCtffel: ^oboc 3?., t 1514, ©o^n eine§ 5Iad)ener ©Söffen, tourbc 1464
nacf) iloÜenbung feiner ©tubien auf ber Uniüerfität ßömen ^um 5Doctor beiber

Steckte ernannt unb in ber ^olge @el)eimrat^ be§ ©rj'^erjogS ilkyimilian bon
Oefterrei(^. 9ll§ biefer 1486 in 5lac^en 3um Äönige gctrönt Jüorben mar, blieb

Soboc 33. in feiner ©tettung. @r mol)nte im ^. 1505 mit bem Könige 3u

Äöln bem g-ürftentage bei. 35. mor allfeitig gebilbet , mar ^'^ilofob^ , Unebner,

Siebter, grünblid) bemanbert in ben '^eiligen ©diriften unb ftanb mit bieten @e=

leierten feiner 3eit in 33riefmec§fel. %i^ ^uiift beforgte er bie 9te(^t§angelegen=

l^eiten feiner 3}aterftabt, bereu 3lrd)ib bon i^m 33riefe unb anbere ©c^riften

aufbett)at)rt. ^u feinen feiten gemorbenen ©ct)riften gel)ören: „Rosacea tria
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coronamenta versu elegiaco", Antv. 1495 et Lovanii 1623; ,,De mysteriis

Rosarii", lib. I.; ,,De optimo genere musicorum"
;

,,Gesta Flanclrorum", bie(Cei(i)t

baffelBe unter bem 2;itet: ,,Ad Car. virulum de seditione Flandrens!"; „De
Christiane ambitu", ba§ ol^ne ^'a^reSja^t unb o^ne Eingabe be§ S)rurforte§ unter

bem %itd: ,,M. Tulli Ciceronis conversi commentarius de Christiane ambitu . .
."

erfc^ienen. (3)gl. 6"§r. Duis, ber ^rei§ @upen. ©. 79 ff.)

S)ic ^yamilie SSeiffel ge'^ört ül6rigen§ ju ben menigen, tcelc^e au§ ben 3eiten, in

meli^en Familiennamen auffamen, fic^ bi§ auf unfere 2age in 9lad)en ermatten

f)abm. 5]Ht bem 5lnfange be§ 14. So'^rtiunbertS mar ein Söil^etm 33. S}or=

fte'^er einer ber neun ®raff(f)aiten, in meiere bie ©tabt bom 13. 16i§ ^um @nbe be§

18. Sa'^r^unbertS eingetf)eilt mar. ^m 15. 3at)rf)unbert Begegnen mir 5Jlit=

güebern biefer gai^^^ie al§ iBürgermeiftern unb ©c^öffen ber ©tabt. 3n ben

^a'^ren 1449—1478 finben mir ben ^o^ann 33. in einflu^reii^cr Stellung am
6ofe ber heihen legten .^erjoge üon 35urgunb. @in 9}ermanbter beffelBen, ber

^ac^ener ©(fiöffe ©erarb 33. fte^t mit i'^m im brieflirf)en 35erfe'^r, um ber

otabt i^ren mert^öoltften 33efi^ bor ber 35ege'^rli(f)feit ber mä(i)tigen ^lad^öaren

ju filtern. @§ Rubelte fid) nämüct) um bie reii^e ©atmeigruBe be§ Miltenberg,

roel(^er im 3lacf)ener 9teic^ ((Bebtet) an ber ©renge be§ i^er3ogt"^um§ Simburg

lag, ba§ bie |)er3öge öon 3Surgunb nebft ^Brabant geerbt Ratten. S)er rüclfi($t§=

lo§ um fi(^ greifenbe .lper,3og ^^ilipp ber @ute na^m ben Miltenberg in 33eft^

unb erflärte, er mürbe fein 9ie^t auf benfelben gegen jebeu, toer er aud^ fei,

mit ben äöaffen aufrecht erlialten. Sefanntlict) ift ber au^erorbentlid) ergiebige

(Balmeiberg, ber auf bem fogenannten neutralen (Sebiete liegt, "^eute ein gemein=

famer 33efi^ ber beiben J?ronen 5preu^en unb 33etgien. — ^n ben leibenfc§aft=

lidien 33erfaffung§!ämpfen be§ 15. ^a'^r'^unbertS ftanb ein äöil'^elm 33. an

ber (Spt^e ber Gemeine gegen ben ßrbrat^ ; biefer behielt aber ba§ Uebergeloid^t

unb lie| ben 335il^elm 33. au§ ber Mluguftinerfirc^e, mo er ein 3lft)t gefud^t

{)atte, auf ben MJlarft bringen unb o'^ne gerid§tli(i)e§ 3}erfa'^ren 1477 enthaupten.

S)ie SB. gehörten bi§ jur neueren ,3"t einer liberalen 9ii(^tung an. ^n ben bürger=

liefen ©treitigfeiten be§ ^lö'^i-'eS 1786 ge'^örte ein ©tep§auS. ju ben .^äuptern

ber Dppofition gegen ba§ alte 9iegiment. 33ei ber erften fran3i3fifc^en Dccupation

mürbe 3lnfang§ 1793 ber ülabelfabricant 33. gegen feinen Sßillen jum M^Uire

ernannt. S)ie in Mlac^en feit bem 16. ^al^r^unbert fo wichtige 'iRabelfabrication

mürbe üon je^er burcl) bie 33. mit großem Erfolge betrieben, ©ie ermarben im

^. 1806 bei ber großen Mtationalau§ftettung bc§ franjöfifcfien i?aiferrei(^§ ju

5ßari§ eine 3tu§3ei(f)nuug. S)ur(f) bie Miabelfabrication finb fie bi§ jum heutigen

iag berü'^mt. Mlur @iner be§ MZamen§, jener 1477 enf^auptete Söill)elm 35.

mirb al§ ^unfer aufgefüfirt. ^n bem nocl) blü^enben 6)ef(i)le(^te ü. 33eiffel=

©immenicl) fdjeinen bie 3lad)ener 33. feine Sejie§ung ju '^aben. ^aagen.
Sociale: § einrieb 33., geb. 15. f^ebr. 1798 Ju ^uttrin bei 33elgarb in

5pommern, t 10. mai 1867. 2)er ©o^^n eine§ fc£)on im S. 1803 öerftorbenen

5ßfarrer§, fcf)ien 33. für eine untergeorbnete Saufba'^n beftimmt 3U fein, al§ e§ i§m
burci) eine glücflic^e ^^ügung möglich gema($t mürbe, im ^. 1815 al§ 3^rei=

miHiger ben g^elbjug gegen i^ranfreici) mitzumachen. 35on ba an blieb er bei

ber 3lrmee, bilbete fiii) in ben J?rieg§ft^ulen ju (Eoblenj unb MJtainj meiter au§

unb mürbe im ^. 1817 gum ©econbelieutenant ernannt. ^kf)rere ^ai)xe im
©eneralftab bei Sanbmeffungen befc^äftigt, mürbe er im S. 1828 al§ Se'^rer ber

©eograp^ie an ber 3)ibifion§fc£)ule ju ©targarb in ^^ommern oermenbet unb
einige ^a^re barauf (1831) ^um ^remierlieutenant , im S. 1839 ^um ^anpU
mann unb ßompagnieiiief beförbert. ,1m ^. 1840 mit einem O^räulein öon

Norries üer^eirattiet , nal^m er im ^. 1845 al§ M^lajor feinen Mlbfc^ieb unb

fiebelte nad) ,^ö§lin über, um gan^ feinen f(f)i-iftftellerifc§en ßntmürfen .^u leben.
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Silber gerabe bei' Svfolg, ben btefe erhielten, untetBrad) bie frei getoä'^lte 5Jtu|e.

S. tourbe im ^. 1858 (öom 3Ba^Ifreije Slnflam) in ba§ :preu^if(^e 5lbgeorb=

netenf)au§ geioätilt, lüo er fic^ entj(f)lo|fen auf bie ©eite ber fogenQnnten ^yort=

fc^rittSpartei fteEte. 93ei ben ^iUutüa^en im ^. 1862 iourbe er in öier 3Ba'§l=

freifen getoälilt unb entfd)ieb \iä) für ben bon .§amm=©oeft, um an ben 3}er=

f)anbtungen über bie ^eereSreorganifation im ©inne feiner Partei tebl^aften 5ln=

t^eil 3U nehmen, ^a^ feine titterarifc^e 2;^ätig!eit anlangte, tiatte er fie bereite

im ^. 1831 mit einem iBänbc^en @ebi(i)te eröffnet unb im ^. 1843 bie

©d^x-ift: „S)ie Sllpen, ein geograp^if(j^ = l^iftorif(f)e§ ^ilb" öeröffentlf(ä)t. ©inen

toeit^intragenben , nal^e.^u öoI!§tpmli(i)en Atomen ermarb i^m aber feine „@e=

fc£)id§te ber beutfdjen ^xtii)ntötxuQe" , bie in ber 3^^* öon 1855 big 1864 brei

3tuflagen erlebte. 5(t§ ©rgän^ungen ju biefem feinem -^auptmerfe lie^ er im
3. 1858 bie „@efrf}ic^te be§ ruffifi^en Ä'riege§", unb im S- 1865 bie „©cfc^ic^te

be§ 3. 1815" in ^mei 33änben erfd^einen. S)ie in jeber ^ejieliung günftigfte 9tuf=

no^^me f)at bie ®efrf)ic^te ber 5reil)eit§!riege gefunben unb t)at i^m u. a. im
3. 1858 öon ber pf)iIofopl)ifci)en ^^acultät ^u ^ena bei (Gelegenheit ber üierten

©äcularfeier biefer ,^o(^f(f)ulc bie S)octorn)ürbe eingetragen, ©tofflii^ betrachtet

bejeiciinet ba§ äöerf allerbing§ feinen g^ortf(f)ritt , infofern al§ neue§ ^Jlaterial

nid^t aufgefuc^t unb öermenbet loorben ift. 2öa§ e§ aber auS^eid^net unb öon
ben öorauSgegangenen ä'^ntirf)en 9}erfuc^en öortf)eilf)aft unterfcfieibet , ift ber

Umftanb , ba^ f)ier ein 5^ad)mann biefe Äämpfe be^anbelt unb fie ^ugleicl) mit

politifc^em Urf^eil unb mit toarmer .spingebung, üon ben !^er!ömmli(^en ^orurf^eilen

unbeengt, öom nationalen Stanbpunfte au§ barfteEt. 5tl§ ^olitifer fönnte man
i^m üielleidt)t ben SJormurf mac£)en, ba^ er öon boctrinärem ßigenfinn niä)i frei

mar. S)enn etloa§ anbere§ mar e§ taum, menn bie 2Bieberl)erftellung ber polt=

tifd^en ßin'^eit unferer ^^Jiation feine oberfte {5^orberung tnar, unb er bod^ gegen

bie norbbeutfd)e ^unbeSberfaffung ftimmte. 3n biefem ©inne l^at er nod) fur.^

bor feinem Stöbe (3lnfang ^är^ 1867) eine 3Srofct)üre beröffentlid£)t , toorin er

ben 35emei§ 3U fül^ren berfudfite , bafe ba§ preu^ifdt)e ^^eer audf) o'^ne bie üielbe=

fprodtiene 9teorganifation biefelben (Srfolge '^ätte erreichen !önnen. 3um ©df)luffe

fei ermäl^nt, ba^ er im S. 1866 bie na(^gelaffenen ©lijriften be§ (SeneralaubitorS

gricciuS mit einer 2eben§befdl)reibung beffelben '^erauSgegeben '^at.

g}gl. 21. 5t. Leitung, ^o^rgang 1867, ^Jh. 183, 134, 140.

3Begele.

^cfe: @ert b. b. S., SSürgermeifter bon S)an3ig (t 7. S)ec. 1430). 5)lit=

glieb einer au§ ^öln a. fRl). nat^ ©anjig übergefiebelten ^unf erfamilie , leitete

er bon feinem erften öffentlidl)en 3luftreten ab eine für bie ©tabt S^an^ig unb
ba§ Seutfd^e OrbenSlanb ^reu^en ber'^ängniBbolle 9teaction. 9la(f)bem unter bem
ijod^meifter .^onrab bon ^ungingen bie preufeifcf)en ©tobte borneljmlid^ unter bem
dinflu^ ber benfelben berliel^enen ober ertoeiterten innern ©elbftänbigfeit ju einer

blü'^enben i^anbel§= unb ©emerbSf^ätigteit fid) emporgefdimungcn l^atten , em-

pfanben fie e§ um fo fd^mer.^lidlier, al§ fein ^lai^fotger Ulrid^ bon ^ungingen im
einfeitigen ^ntereffe feine§ 9(bel§regimente§ jene ^-reilieiten befdf)rän!te unb nament=

lid^ für biefen 3tüe(f in bie bisher freie 2Bal)l ber ©tabtbeamtcn fid) einmifd^te.

©ic^tlidl) unter feiner (Sinmirlung mirb 28. Januar 1410 in Sanjig eine

©. (Seorgenbrüberf(^aft geftiftet ober erneuert, meldte foldjen ©tobten nad)gebilbet,

in meldjen ein bon ber übrigen SSügerfd^aft abgcfrf)loffener @eburt§abel im Sefi|e

ber Diegierung ift, bie „3um ©d^ilbeSamte geborenen ober ermä'^lten" 5^atricier

5U befonberen religiöfen unb gefeUigen Stoeden ju bereinigen beftimmt ift. SBenn

äu ben ©tiftern biefer ©enoffenfd^aft @ert b. b. 93. , bamalS 5Jlitglieb be§

©d^öffenamteS , nebft feinem ©dl)tDiegerbater SBiEem 'oan Ummen \iä} 3ä^lt, fo

erfennen mir f(i)on hierin feine politifd^e tRid)tung. liefen ©elüften be§ Drben§
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fe^te bie Stabt längere Qdi ben mann^afteften 3Biberftaub entgegen (ögL

Äonrab Seqfau); bevjelbe ttjurbe jcbotf) gebrod^en, inbem ber (iomt^ur bev £)rben§=

bürg S)an3ig, .üpeinrti^ öon ^^Vlauen, mit ^uftimmung feinem gleii^namigen S5mber§

be§ ,<poct)meiftev§ unter bem ©inbrud ber am 5lniangc beä ^. 1-411 mit bem
2;^orner ^yrieben Tür ben Crben eingetretenen günftt^en 3}ert)ättniife , ben 5)er=

t^eibiger ber ©tabtretfite, ben Sürgermeifter Äonro.D i^eqfau nebft sroeien feiner

9lat^5coEegen unter 3)er(e^ung angetobter Xreue auf feine iBurg lodte unb bort

ermorben lie^ , barauf aber bie eingejc^üc^terte 33ürger|(^aTt jur 3Inerfennung

einer neuen öon it)m eingelegten Obrigfeit nöt^igte. ^n biefem neuen otabt=

regimente übte @ert o. b. 3?. al§ iBürgermeifter einen ebenfo tt)icf)tigen at§ öer=

berblid)en ©inftu^ au5 , inbem er nirfjt nur bie ©tabt hen einjeitigen ^ntereffen

be§ £eutfd)en Drbeuö bienftbar erhielt unb, tt)a§ man i§m fc^tüer öerübette, i^ve

„ipeimlid^teiten" bemfelbcn öerriet^, jonbern au(^ an einer ^D^aßreget, tüel($e in

ben näd)ften S^^ven ber ^i^anjnot^ beS Drben§ abljelfen foUte, in äöa()r^eit

aber bie ä^ermögen5t)ert)ättniije be§ ganzen Öanbee für längere 3^^^ aufS tiefftc

äe%*rüttete, an einer illünjüerictitet^terung, a(§ ""Diünyneifter ober ^Jtünjöäditer fic^

in aufiäEigfter Söeife bet^ciügte. Snbem aber bie 9t atf)§gen offen be§ Sürger=

meifter» fic^ fein treiben o^ne äÖiberfpru(^ gefallen laffen, toenbet fict) auc^ auf

fie ber UntniEen, hen baffelbe unter ber Sürgerfdiaft, insbefonbere unter hen @e=

noffenf(^aften ber ,!panbh}erfer, erwetf t §atte, unb entlabet fid) gegen fie in einem 3tuf=

ftanbe. 2Bä!§renb ber [vro^nleicf)nom§proceffion am 18. ^uni 1-416 bricht berfelbe

bei 2lntt}efent)eit bcö ,öod)meifterö ^^JUd)aet ^u(^meifter in Sanjig aus; ein 33rauer

Sodann ÖulJuS leitet bie 23eiüegung. 5tur mit 5lotl) gelingt e§ bem üer^a^ten

Sürgermeifter
,

feinem ßollegen Sulas ^Dlefelfelt unb jftiei anberen öon ber

öJÜt^enben 9Jtenge öerfolgten .Oerren be§ 9tatl)e§ i'^r ftar! gefä^rbete§ Seben burc^

bie gluckt 3U retten; aber ba§ 9tatl)'§au§ roirb erbroc£)en, bie -öäufer ber beiben

Sürgermeifter geplünbert, unb gegen baö ^ab unb ©ut ber mißliebigen 9tatl^Ä=

glieber gefxeöelt. Cbgleirf) bie Stabtregierung fe^r balb be§ 9lufftanbeö ^err

tourbe, fo übertrug ber ipo^lineifter boc^ ba§ @erid)t über bie ^reöler einem 5um
20. ^uli 1416 nac^ dJtctoe berufenen allgemeinen Stänbetage. 93ei bem ^yii^=

trauen, mit bem beffen 5]litg(ieber bamals jebey felbftänbige 3tuftreten ber ipanb=

teerfer^ünfte übertoai^ten, loar an ®nabe unb 9la(^fid§t für bie ^inregeleiteten

nicf)t p beuten; eine große S^i)i ber 5lngefcl)ulbigten mürbe jur ipinrtdtitung

ober 3}erbannung, bie fünfte felbft 5ur 3a^iung fc^tnerer Öelbfummcn öerurt^eilt,

bie flücl)tigen 9tatf)»mitgtieber aber in il)re @üter unb 5temter mieber eingcfe^t. —
(Seit biefem Vorgänge tjai ©ert ö. b. 33. in feiner mächtigen unb gefürc^teten

©tellung bis an feinen "Xob \\ä) unerfc^ütterlic^ be^uptet. S)ie unter ben

5Dan5iger fünften huxä) jene l^arte 33eftrafung gefteigerte Erbitterung gegen ben

©tabtraf^ nötl)tgte biefen, fi;^ be§ 58eiftanbe§ ber ÖanbeSregierung ju üerfid^ern

unb überließ fiel) ba^er ntillig ber i5"ü§i'ung eine§ 23ürgermeifter§ , ber fid) ber

befonberen (Sunft bes Crbens erfreute. S;em Crben i)at ö. b. 5ß. bann auc^

bie erfprießlic^ften S)ienfte geleiftet; benn obgleich jener niä^renb ber näd)ften

fünf3el)n ^alire burd^ gewalttljätige ^cl)anblung ber llntert^anen, burd) ©teuerbrurf

unb burd) bie leii^tfertig über ba» Öanb gebrad)te Ärieg§not^ fid) aufs grünb=

lii^fte öerl)aßt machte, fo toirfte ber erfolgreidie (Jifer be§ S3ürgermeiftcr§ ba'^in,.

baß in ber mäc^tigftcn ©tabt be§ Sanbe§, )x>elä-)t frül)er gegen äußern 3)rud am
embfinblidbften \iä) gezeigt '^atte, fein SSiberfbruc^ taut würbe, ^n ber 3}er=

Ici^ung ber beiben ^>.'e^n«güter -Ipoi^jeit unb Grampi^ an @ert felbft unb be§

Se^n§gute§ 5}reft COangefurt) an feinen Sruber Apermann ö. b. SBefe gab bann
auä) bie Drben§regierung ben Sßert^ biefer SJienfte offen ju erlennen. ©inen
3:^eil feine§ 9teic^tf)um5 wanbte @ert !ird)lic^en unb fünftlerif(^en 3ö:'<^den ju.

®ie ©t. 5Jlarienfird)e SanjigS erweiterte er burd) ben Slnbau ber ©Iftaufenb^
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^uitgfrauencapelle , Dor bercn ©ingang nod^ je^t ba§ öon i'^m ju 6'^ren feinev

bort begrabenen ©ema'Eiün ^emoet, SÖillem tian Xlmmen'§ 2ocf)ter, aufgeftellte

SBilb ber ^. Sarbara ficf) befinbet. Söie mä(i)tig feine ^4>ei-1önli(f)feit auf 'bte |3olitif(^e

,!pa(tung ber ©tabt eintt)irfte, geigt fid^ f(i)Ue§lic^ au(^ barin, ha^ föenige ^a§re

naä) feinem 2obe (feit 1434) bie ©tabtregierung bem Orben roieberum feinb=

lief) gegenüberftef)t. 3(u§ feinem eigenen ©efc^lec^te ge^en alsbalb ber @tabt im
Streite mit bem Drben bie Bebeutenbften 3}orfämpfer t)eit)Dr: ber 33ürgermeifter

äöil^elm Soi'bßn, 2;oc£)terenfel ^einri(^§ ti. b. SS., eine§ i8ruber§ Sert§, unb

@ert§ eigener So^n ^oac^im, mit toeI(^em fein ©efi^Iei^t 1463 in Sandig au§=

geftorben ift. (®a§ urfunbU(i)e unb (f)roni!alif(^e 531ateriat für bie (Befrf)icf)te

®ert§ ift im üierten ^anbe ber Scriptores rerum Prussicarum gefammett.)

Xf). i^irf(f).

SBcfcIhi: § einrieb 35. (35efett)n, Sofelin , «öMin, SSefelin), gute^t

Magister avtium unb Dr. utr. jur. et theol., fommt juerft 1419 bei (Stiftung ber

Uniöerfitiit Jltoftod at§ Uniüerfitötäfecretär (Notarius) üor, tDa'^rf($einIicf) ^at er

bie ätteften ^nfcriptionen in ba§ noif) oor^nbene ^^tatrifeCbud) beforgt. '^laä)=

bem er f(f)on 1427 mät)renb '^tbmefen^eit be§ DtectorS au§ eigner Waiijt intitulirt

^atte, tourbe er 1432 felbft ütector; befteibete biefe SBürbe breimal öor ber

9lu§manberung ber UniDerfität au§ ber gebannten Stabt nac§ @reif§raalb (1437)

unb erlangte fie bort abermat§ 1438, f^eint audt) bi§ 1443, in ben jeiTütteten

3eiten ber 3tfabemie, bie ß)efct)äfte fortgefü'^rt ju '^aben. S)a er jugteid^ ^4^farr=

^err ber ^]]larienfird)e ju Ütoftod mar, t)atte er nac^ iBefeitigung be§ Sanneg
1439 unb ber faiferüc^en 9l(^t 1443 ba§ größte ^ntercffe an ber Ütüdfü^rung

ber Unitierfität , unb er frf)lo^ ben 9}ertrag öon 1443 , monacE) bie ©tabt biefe

toieberaufna'^m, jebo(^ gegen bereu 3>eräic^t auf bie urfprüngtid)e Dotation einer

"iRente öon 800 ©olbgütben. ®ie miebergefc'^rte Uniöerfität übertrug i^m fofort

ba§ 9tectorat 1443 , ba§ er ferner no(^ fe(^§ gjtal befteibete, jute^t 1454 ; eine

fpätere ^la(i)ri^t über i§n ift nic^t öort)anben. 3tu§ feinen Stiftungen erJjellt,

ba^ er mDt)tt)abenb toar. %i^ 1439 ber AÜrc^enbann gehoben tuurbe, machte er

für feine ^Jtadt)folger an ber 5Jtarien!ir(i)e unb bereu ßabellane eine Stiftung, für

bereu ©enu^ fie ba§ Srebo , ba§ 5}aterunfer unb bie übrigen <^5au|}tftüc!e be§

!att)otifct)en @lauben§ fonntägtid) in nieberfäd)fifcf)er ®pxaä)e in ber Äiri^e beut=

i\ä) öertefen unb erflären foUten. Db S3. ftet§ al§ ^urift ober aucf) al§ 2|eolog

getoirft, ift nid)t ,gu ermitteln, in ber ^türffü'^rung ber Uniöerfität fdjeint er auä)

aVi tjerjogüi^er ^ati) aufzutreten. @r gehört ju ber alten, großen 9to[to(fer

i^amilie ber ^efelin (^Barceün, 33ercelt)n) , meli^e auc^ rntterfä)aftti(i)en Sefi^

t)atte, unb bereu eine Sinie nact) SctjteStoig ging. S)ie bebeutenbften 5[Jtänner

berfetben, ttiic^tig in ber 2anbe§gefd)ic^te , finb ''M. ^:^^rotafiu§ 33., geb. 1638,

S)iaconu§ 1663, ^^aftor ju St. 'l{>dix in aftoftod 1668, t 30. ^^ai 1674; Lic.

jur. ^o^ann ^oaä)im 35., fRat^^ea* 1699, ^Bürgermeifter 1708, f 1718; Dr.

jur. ^Balentin ^o^nn 33., geb. 4. :5uU 1693, 9tat^§t)err 1724, St)nbicu§ 1726,

SSürgermeifter 1732, t 16. S)ec. 1755 auf bem Sanbtage in ^^Jtatd^in; ^o'^ann

(5§riftian 33., tuirfüc^er geljjeimcr 9tatt), f5fi-"eunb ber ÖanbeSgcfc^ic^te, öon bem

bie „33efelin'fcf)en 3(u§3üge" ftammen, t 1705. S)ie lefete !at^oIif(^e Somina
be§ .§. .^reu3=Älofter§ ju 9toftorf (waä) 1562) ö^ar 53targaret^a 33efeUn.

9ioft. llniö.= ^atr.; Krabbe, Unib. gtoftod; 335ö^entl. ^3to[t. 9iac£|r. unb

3ln3. 1755, S. 187 ff.; Ungnaden, Amoenit. ; 9toft. ©tto. 1747, S. 48.

1737, S. 702 u. 733, 1742 S. 401; ^parentat. für 35ürgermeifterin Stebcr

geb. 33efetin öcn iBurgmann 1742. Traufe.
Sdcn^ub: ^o:^ann 35. (SSerfen'^ub unb 33ecfenftaub)

,
genannt ^ten^er

(gebürtig au§ ^Jlainj), Su(^brucfer unb SSucf)füt)rer au§ bem Gnbe bog 15. ^djx^

f)unbert§, befannt baburrf), ba^ er 1479 in äßürjburg, 3ufammen mit Stepijon
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2olh unb Seoviu§ 9iet)jer ha^ erfte S)rucfer5eugni^ biejei; ©tabt (ie|evtc, ba§

,,Breviarium Dioecesis Herbipolensis" in ^olio. @§ i[t bie§ jugteid) ba§ erfte,

in S)eut|(^lanb erf cfiienene , mit einem i?upiei-[tic£) öetje^cne 33ud). 23. timrbe

f^äter, jujammen mit So'ficinn ©enfenfc^mieb, bom SSifc^of Apeinvict) öon SSamberg

naä) 9tegen§Burg fiei'ufen, beibe evriditeten l^ier gemeinf(i)a|tü(i) bic er[te 33uc^=

brucferei unb brückten 1485 bo§ „Liber missalis secunclum breviarium ecclesiae

Ratisbonensis", gr. go^^o^ ein meiftertjaft au§gefü'f)rte§ 2öet!. 33. geno^ bei

feinen ^e^tgenoffen ein gro^e§ Slnfe'^en al§ gelehrter ßorrectox, unb lüar al§

fotdiev bem in ©traPurg (1473—98) brucfenben @eorg ^uffner 'fiäufig bei

3}oIIenbung feiner Sructtuerfe be'^ülfücf). 5[)t^lbr.

93cK: ^o^ann 35a|)tift 58., geb. 29. Oct. 1797 ju Sriberg auf bem
@ii)ft)Qrjtt)albe , t 22. 5Mr3 1855; (5o"§n eine§ S)omänenbertoalter§, ftubirte

nad^ SSoEenbung feiner Ö)l}mnafialbilbung 1815—20 ju ^^reiburg, mürbe 1822

SIböocat in 9)leer§burg, 1826 in greiburg unb trat 1829 al§ 2lffeffor be§ ^of=

gerid§te§ gjleerSburg in ben babifc^en ©taatäbienft. 3tm 10. 5Jlai 1832 al§ 9Jlini=

fteiialratf) in ba§ 'OJlinifterium be§ Innern berufen, nat)m er al§ 5Dlitgtieb ber

©efe^gebungScommiffion regen 3tntt)eil an 3Ut§arbeitung be§ (5trafgefepu(^e§

t)on 1845 unb ber ©traf|3roce^orbnung. ©cfion im ^. 1831 mar er üon bem
erften ^temterma^^lbejirf in bie ^meite l^ammer gemä'^tt morben, bereu '43i'äftbent er

im ^. 1841 mürbe unb bi§ jum ©(f)Iuffe feiner J?ammertl§ätigfeit blieb. ?lm 26. Dct.

1837 gum 3}icefanaler be§ £)ber^ofgeri(i)t§ ernannt, t)ertaufct)te er biefe ©tellung

bereite 1845 mit ber eine§ 5[Ritgliebe§ be§ neucreirten ©taat§ratf)c§ unb 1846

(5uerft o'^ne ^^^ortefeuitte) be§ @taat§minifterium§. 3(m 15. S)ec. 1846 mürbe

©taatSraf^ ^. bie Leitung be§ ^linifterium§ be§ Innern übertragen, ^n biefer

©tellung traf i^n bie ^ataftrop'fje be§ ^a'^reä 1848 , bereu erfter ^Jtnpratt burcf)

bie "tjotie 5td)tung , bie iB. mä^renb ber furjen 3i-'it feine§ ^Regimentes fi(^ er=

morben, in etma§ abgef(i)mäd)t mürbe. ®en fpäteren gemaltfamen Q^orgdngcn

mar feine milbe, öermitteinbe 9latur mol nidjt üöttig gema(i)fen. 5nbe| t)eftiger

al§ bie milbe ßeibenfc£)aft ber Slufrü'^rer berfolgte ben eblen '')3tann, als bie 9tul)e

3urü{ige!e"^rt mar, ber (Srott ber conferöatib=reactionären 2Jöortfü^rer. 5lm 8. 3funi

1849 mürbe 33. feiner ©teile ol§ ^^räfibent be§ 5}tinifterium§ be§ Innern ent=

§oben, am 1. 3(uli |}enfionirt. 3lm 5. Cct. 1851 mürbe i^m bie ©teile eineä

^^räfibenten beim .Spofgeri(f)te 3U 33ru(^fal übertragen, meldie er big p feinem

Siobe befleibete. Sn feiner öffentlidjen S'^ätigf eit , in Kammer unb ©taat§=

ämtern, gleid) ausgezeichnet burd^ ftrenge 3iei^tlic§feit, burc^ objectiöe 9tu^e unb

d)araftert)otle UeberjeugungStreue , ebenfo geacl)tet at§ ^Jlenfc^ mie al§ Beamter,

ftanb er fjoä) über bem !leinlict)en ^arteitreiben be§ ßanbeS, bem er ange'^örte,

unb bemaljrte fic^ bie S^orne'^m^eit ber ©efinnung , bie i^n aud) bie fd)merften

unb unberbienteften ^ränfungen leid)ter tragen lie^. ßitterarifc^ mar iö, f^ätig

al§ 9}erfaffer ber ©c^rift: „Ueber bie binglid)en Oiec^te an ßiegenfd)aften", 1831,

als ©rünber unb (big 1844) Oiebacteur ber „3lnnalen ber ®ro|t). babifd)en (Se=

rid)te". S)ie polemifc^e ©c^rift be§ grei^errn .^einrid) öon 5lnblom rief öon

58effS ©eite eine l)iftorifd)e 3lrbeit: „S)ie ^öemegung in 33aben" 1850 unb einen

„^]iad)trag" ju berfelben l^erbor, beibeS mert^öotte 33eiträgc ^ur ^af^ologie ber

^a^re 1848/49.

^ah. Siograpliien 1, 61-69. %l. 5lug§b. Mg. 3eit. 1855. ^x. 176 ff.

5ßeil. ti. Söeed).

Söcftcr: aSalt^afar 5Ö., geb. 30. Wäx^ 1634 in 2Beftfrie§tanb, f ll.^uni

1698, ®eiftlid)er ju DofterlittenS, f?^rane!er, Sijnen, Söeefop, jule^t in 3lmfter=

bam, ift hntd) fein, 3u Seumarben unb 5lmfterbam 1690—93 erfd)ienene§ SBerf:

„S)ie bezauberte äöelt" 3um i^erolb beS 3tbämoni§mu§ gemorben. ßartefiuS
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!)atte ätoifcfien bie SBelt ber 6)eiftei- unb ber .Körper einen unöei-|ö'^ntt(^en 3tt>te=

fpalt gefegt, ber @ei[t ift nur benfenbe (non operatur nisi cogitando), ber Körper

nur auggebe^nte ©uBftanj. 9lu§ biefem (iarte[if(i)en S)ualt§mu§ 50g ^. ben |ür

bie Dämonologie ioIgenfc|tt)eren <Ba^ : Quod Spiritus in corpus agere non possit.

@§ ift unmögli(i| , ba^ ein (Beift , beffen Soeben einzig im S)enfen Beftef)t , o'^ne

för|3erli(f)e SSermittelung auf einen aubern @eift, gefdjtoeige auf einen J^örper

öemegenb n»ir!en fann. 3)ie üoilfommnere , atfo me'^r öermögenbe i?raft ber

^ö^eren (Seifter änbert an biefem GJrunbfa^ ni(f)t§. S)enn unfere ©eele, obgleich

fie öollfommner ift alö ber SeiB , fann boc^ o'^ne SeiÖ nicfit feeffer fingen al§

eine ^kditigatt ober Beffer reben ot§ ein '^-^a^agei. @onad§ ift bie ^Jtatfit be§

2;eufel§ auf ba§ (^Jemüf^ bc§ ^enfd^en ju ioirfen, burc^aug unertt)ei§(iii), eine

^'^imäre; bem 58emei§ au§ ber ^^^^iIofo)3t)ie fügt 3?. ben ©(^riftbetneiä ^iuju.

3uerft fte'^t feft, ba^ bie Sibel eine S'^eorie über (ängel unb Teufel eBenfott)enig

üufftettt, a{§ über ^önig ®at)ib§ SeiBmai^e, bie ßreti unb 5]3teti. S)o(^ toie ber

natürliciie Sßerftanb bie 5}tDglid§!eit
, fo le'^rt bie 33ibel bie Söirflidifeit '^ö^erer

(Seifler, aber fie tetirt nic^t eine unmittelbare SBirfung berfelben auf ben 5Jtenfrf)en.

©oKen gute @ngel auf @rben toirten, fo mu^ i'^nen erft (Sotte§ (Sunft unb

^a(f)t einen Seib ober leiblidieS (Sleid^ni^ geben. 3lber ber ieufel liegt lute ein

^etten'^unb (Bandrekel) in ber Jpölle auf emig angebunben. ©ott man an=

nehmen, ba^ ber "^öc^fte 9tic^ter ben üerflud)ten ^^-einb au§ bem i?er!er lo§laffen

unb ruften merbe , um nad) belieben äöunber ju t^un unb ben einen ober

onbern £um^enl)anbel jur Unehre be§ <S(f)öp|er§ unb feines liebften @efc^ö|3fe§

tn§ äßer! ^n fe^en? 2öa§ bie ©i^rift t)on 2eufel§erfd}einungen er^ä^t (3. 33.

Bei ber 3)erfül)rung ber erften 5llenf(f)en, Bei ber 3)erfu(^ung 6l)rifti) , ift nicfit

Buci)ftäBli(f), fonbeim aEegorif(^ ju berftel^n. Sie S)ämonenBefi^ungen im Dienen

2;eftamente toaren getniffe Böfe .^ranf^eiten, toeldfie ba§ @e^iru unb baburd) bie

inmenbigen ©inne öertoirrten. 23ei i'^rer Teilung l)at firf) 6^^riftu§ na(^ be§

9}ol!e§ 33orfteEung gerii^tet. 2öa§ bie ©dirijt fonft noc£) üom Xcufel Berichtet,

ift Bequem öon Böfen DJtenft^en ju öerftelin. ©0 geftütjt auf Ö)rünbe ber ^§ilo=

'\op'i)u unb @d)riit ift ^. "^erjtjaft in bie (5(i)Iad)t gebogen gegen toei^e ^•^<iufi^»

^au§teufel, ^oBolbe unb SSärmölfe. „9ld), ber ^^eufel nimmt un§ foöiel !^t\t

unb 9taum lueg, too (Bott unb feine l)eiligen ßngel unb (Bunftgenoffen ftelien

!önnten". 6ine 931enge ©treitfi^riften erfd)ien miber biefen neuen @abbucäi§mu§,

ßonfiftorien, 6laffe§ unb ©t)nDben ftanben gegen feinen geiftli(^en 9}ertreter auf.

^it Selaffung feineg @c§alte§ entfe^t, ift ^. in bem SJemu^tfein geftorben, ba^

feine ©ai^e einft ficgen merbe, mie bie be§ ^^'üi-'ften ber 5Jlatl)ematifer 6opernicu§.

3u ber in meiner @ff(^id)te ber ^roteft. S^eologie IL 315 t)er3ei(^=

neten Sitteratur ift l^injujufügen : (B. 9lo§foff, @efd)i(^te be§ 31eufet§. 2ei|)3ig

1869. IL 467. (B. 5 ran f.

93el!er: Sf^tmanuel 33., (fo fein ©ele'^rtenname
,

fein ^aufname '^ie^

3luguft ©manuel), geb. 3u ^Berlin 21. gjlai 1785 al§ ©o'^n eines ©d)loffer=

meifterS, f eBenbafelBft 7. ^uni 1871. äöiber ben Sßillen feiner Altern ftubirenb,

erl)ielt ^. feine äJorbilbung auf bem @l)mnafium be§ @rauen ^lofterS, too er

ben Unterrid)t eine§ ^einborf unb ©palbing geno^, unb Bejog l)ierouf 1803 bie

Unitierfität §aEe, um fid) unter ^-x. 5lug. Söolf bem ©tubium ber 5p:^ilologie

5U mibmen. ©d)on auf ber Uniöerfität traten bie @igenfd)aften 3U Zag,e, bie 33.

5um großen .$?ritifer gemad^t "^aben: eiferner i^-leiji , feine 33eoBad)tung§gaBe,

nüd)terne 33efonnenl)eit unb ©etbftiinbigfeit be§ Urt^ei(§, burd) meiere S^or.^üge

er fid) feinem ^e^rer fo empfa"^!, ba^ biefer il)m al§ feinem beften ©d)üler un=

Bebingte§ 3}ettrauen fd)enfte, unb ilju in jeber Sßeife unterftü^te unb förberte. ^ux^

nad)bem fid) 33. 1806 ben ^Doctorgrab erworben '^atte, mürbe er jum ^nfpector

be§ |j^ilologifd)en ©eminar§ ernannt mit einem (Be^tt öon 100 Skiern. 3lu^er
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biejem fd^nmlcn ©infornmen Bilbeten, ba er öon -^auje feine Unterftü^ung cr'^iett,

ßectionen unb Ütecenfioiien in ber Jenaer Öitt.= 3eit. (bie intereffanteven toiebcr

afigcbrurft im 3tnl}ang ber 4">omerijd)en Stätter Sb. II. 236—282) ben @rn)erl6,

öon benen bie berühmte üBer bie ftetnerc ^Iia§ bon ,Oct)ne noc^ 1806 erfct)ien.

%U ^alle tt)e[t).il)äli|d) ipurbe, na^m iB. auf (Sd)Ieiermacf)er'§ ßm^fe^tung eine

.C>au§tef)rerfteIIe in Sanfe Bei Sßernau an, in n)e(d^er (änbtii^en ?(6gejc^iebenl)ett

er bie no(f) Berühmtere Otecenfion be§ Söolfifc^en ^omer öerfa^te, in ber Bereite

bie ©runb^rincipien feftgefteHt finb , Bon benen eine Xertegrecenfion ber ^ome=
rifrf)en (Sebid^te au§5uget)en :^at. 9tui 2Bott'§ ©mpfe^tung an bie neugegrünbetc

llniöerfität ju 33er(in Berufen, crfiielt 33. Balb nac^ feiner Ernennung bie 53Kttet

ju einer toiffenfd^afttidien 9teife na<i) '^axi^ (im Tlai 1810), tt)ofelBft er brittt)aIB

^at)re öerBlieB , mit 9}ergtei($ung unb 3tBf(^rift griec^ifif)er ^anbfc^riften Be=

f(f)äftigt. @cf)on 1815 jum 5,Uitgtieb ber SSertiner ^tfabemie erroa§tt, marb er

auf i^re @mBfet)Iung mit einer neuen ©enbung nac^ 5pari§ Betraut, um Bei ber

3urü(iforberung ber au§ £>cutfc^lanb entführten §anbfc§riften mit^utnirfen , unS>

neBenBei für bie BeaBfict)tigte .'pcrau§gaBe etne§ Corpus inscrii)tionum Graecarum

ben ^anbfcBrifttic^en "•Jtadjla^ be§ 9lr(i)äologen gourmont aug^uBeuten. ©in:

tneitereg großartiges äöerf, ba§ bie 9tfabemie in§ ßeBen rief, eine fritifc^e 5lu§=

gaBe be§ 9Iriftotete§ unb feiner ©ii)otiaften berf(i)affte 35. bie (Betegen^eit bie

Berüf)mteften SiBIiot^efen @uropa§ fennen ju ternen. ä^on 1817 an öertueitte

er bx*itt'§alB ^aljrc in ,;jtaüen, Befud^te im.'perBft 1819 jum britten -llkle ^4?an§;

1820 arbeitete er auf ben 33iBtiot'^efen ju Orforb, ßamBrigbe unb Sonbon, äu=

(e^t auf benen ju 8et)ben unb ipeibetBerg. ©ine reii^e 'i)ta^Iefe für feine f5or=

f(^ungen ergab nocf) eine jtoeite ':}teife nad^ Italien 1839 , bie fic^ jebod) nii^t

üBcr f^lorenj^ ^inau§ erftrecfte. 'Dtoct) al§ ©tubent in <§alle '§atte fic^ 33. al§

ÖeBengaufgaBe gefteEt, ein großeä griei^ifc^eS i3erifon 3U BearBeiten; aBer nac^bem

er bie SlrBeit begonnen , erfannte er Balb , baß erft eine unaBU)ei§Ii(^e S5orBe=

bingung ju erfüllen fei, eine Jperftellung fritifc^er Sej-te. S)a§ neu ertoorBene

?)laterial Bot bafür fo reic^üc^e 3(rBeit, baß ber urfprünglic^e 8eBen§Blan ni($t

5ur 2lu§füt)rung fam. 2Ba§ aBer auf biefem ÖeBiete Bon i^m ju ermarten tcar,

jeigt bie trefflid^e neue 5(u§gaBe be§ Üeinen etljmotogifi^en SöörterButfieS öou-

5t. @. ^\i, 23erlin 1821. 5lt§ f5?ruc^t be§ eifernen ^teiße§, mit bcm ^. |)anb=

fct)riften, an 3^^^ 9^9^^ ^00, bergtid)en ^at, liegt eine erftaunlid^e 5Jlenge bon

'XuSgaBen meift gried)ifdt)er ©diriftftetter Bor, bie fid) alle auä) burc^ feltene

6orrect"t)eit be§ £rude§ unb große ©enauigfeit in ber i^nterpunction, moburc^

mand^e bunfte ©teile i'^re 3(uff(ärurg erhielt, auSjeii^nen. .^ein ©ele'^rter fjat

je fo biete ©d^riftfteller ^crau§gegeBen; bie 3fi^l ^^^ öon i§m jum 2)rude Be=

förderten Sänbe Beläuft fidt) auf gegen 140. S. felBft unterft^eibet in feinen

3(u§gaBen 9tecenfionen unb ^Recognitionen. S)ie erfteren, bie oöttig felBftänbig

auf neu berglii^enen ipanbfc^riften Beruf)en ober juerft t)erau§gegeBene ©d^riften

enthalten, umfaffen bie ©c^riftfteller 9(poIIonio§ ®t)§foIo§ (de pronomine 1813

im Mus. antiqu. stud. öon Suttmann unb 2BoIf, de adverbiis unb de con-

junctionibus im II. Sanb berAnecdota, unb de constructione orationis 1817),

bie in ben Anecdota Graeca 1814— 21 '^erauggegeBenen ßerifograb'^en unb
©rammatifer, Jfjeognig 1815, Coluttii raptus Helenae 1816, Jo. Tzetzae Ante-
bomerica, Homerica, Posthomerica 1816, ^lato (10 Sbe.) 1816—23, 2;i)ufl)btbe§

(Orforb 1821 unb 3?erlin 1832), bie attifd^en Otebner (Ojforb 1823, 7 33be.

unb Berlin 1823 ff. 5 33be.), Demetrii Moschi Helena et Alexander 1823 ^in

f^riebemann unb SeeBobe, Miscell. critica II. 476 ff.), SiBIiof^e! beg ^{)otio&

1824, m-iftop^ane§ 1825, bie ©d^olien jur ^tiabe 1826, 2lriftotete§ (33ertin

1831-36. 3 33be. 4.), .«parbofration unb ^^öriS 1833, bie S^eogonie be§

^0^. 2:3e^e§ 1840 (3(B§anbI. ber berliner 5l!ab. , ©ejtuS @mbiricu§ 1842,
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Dnomaftifon be§ ^oHuj 1846, ßaffiuS S)io 1849, enbli(i) bie ©podie mad)enbe

?lu§gaBe be§ ^omer 1843 unb 1858. S)ie Sei-teSrecognittonen umfaffen au|er

2ibiu§ (1829) unb 2;acitu§ (1831) bie meift umfangreicEien ©(i)n|tftetter: <g)ero=

bian 1826 u. 1855, ^au|ania§ 1826, Aratus cum scholiis 1828, i)erobDt 1833
unb 1845, Apollonii Sophistae lexicon Homericum 1833, ^^^ott)Biu§ 1844,
9t|)^ian 1853, ßucian 1853, S)iobDr 1853 f., ©uiba§ 1854, 3H3oKobor'§ 5ßibUo=

t^ef 1854, ipetiobor'§ 2tett)iopiIa 1855, giaöiu§ ^ofepl^uä 1855 f., ^I^lutarc^'g

Stogta^^ien 1855 ']. S}Dn bem gletc^faH§ bon ber berliner 5l!abemie in§ SeBen

gerufenen Corpus scriptorum liistoriae Byzantinae 1)at 33. nid)t tueniger al§

25 ^äube, bie öoEe .Spälfte, BearBeitet, bie W^t)x^ai)i in tuefcntlid) BerBefferter

(Seftalt. 6in anbere§ gro^e§ Unterne!§nten jeboc^, eine (Sammlung ber grie(i)if(^en

£ei-i!ograB"^en, bie im ßeipjiger ^Jte^fatalog aU üinftig erfif)einenb in fieBen Quart^

Bänben angefünbigt tuar, ift ni(f)t 3u ©tanbe gefommen. 2;iefe gebrängte UeBer=

fic^t ber großartigen jc^riftfiellerifc^en S^ätigfeit S3ef!er'§ jeigt f(i)on bie ©teEung,

bie er in ber @efct)i(^te ber ctaffifcfien ^f)iloIogie einnimmt. 6r n^ar ber erfte,

ber in umfüjfenber SBeije correcte grie(i)if(^e Slerte auj bijjIomatijd}er ©runblage

l^ergeftettt t)at; öon ben @d)riitftetlern, bie er natf) <g)anb|d)ri|ten BearBeitet, jinb

bie Xf^k üUn frütieren 5lrBeiten unBrauifiBar geworben. @r[t burd) feine t)er=

läffigen 9lu§gaBen '^at ba§ ©tubium ber grieii)ifc£)en (Sranimati! unb ßej:ifograBt)ie

fiebern unb feften iöobcn gewonnen. 23ei ber ungemeinen 3fiP öon .'ponb=

fi^riften, bie er juerft untcrfui^te, ift ber fidfiere SSIiii Belt)unbern§mert^, mit bem
er n)ertt)t)oEe ^erau§fanb unb geringe Bei ©eite ließ ; in i§rer 33eurt|eilung "^at

er nur feiten geirrt, tuie 3. 33. im 9Xefd)ine§ unb Sl}fia§. 5lBer er fannte nic^t

Bto§ ba§ ^^a^, ba§ man Bei 33enu^ung öon ^anbfi^riften gu BeoBai^ten "^at;

er aeigte aucf) bie r-id)tige 5Jlet:^obe, n)ie ein !ritifii)er ^tBBai-'fit mit5utl^eilen ift;

fein 23er|al)ren tourbe ba§ 3]orBilb für alle 3lrBeiten glei(^er (Battung. ^e me'^r

er in ber UeBung unb |3raftifct)en @rfal)rung fortfcf)ritt, befto tna^per n)urbe et

in feinen fritifc^en 'DJHtt^eüungen , aBer bie ©ad)e litt nid)t baBei , lüätirenb für

bie leic£)te UeBerfic^tlid)feit n)ieber ein 3}ort^eil errungen mar. 33ei ber Beifpiel=

lofen S^t)l tion ^e^-tcu, bie 33. Beforgte, t)at e§ nidt)t an bem 33ormurfe gefe'^lt,

aU märe fein ßJefc^äft be§ SbirenS ^ule^t ein ^anbmer!mäßige§ getoorben. 3lBer

Bei einer nä'^eren ^^rüfung feiner 3Iu§gaBen üBerjeugt mau fitf) Balb, baß feine

©idt)er!^eit in <g)anbl^aBung ber .^riti! eBenfotuol auf ber feinften ©prad)=

tenntniß aU auf forgfältigem ©tubium ber einzelnen ©diriftfteEer unb bereu

Befonberen ßigent^ümlid)teiten Beruhte. 9tict)t mit Unred)t inbeß ^at man ge=

tabelt, baß er, gemof)nt immer auf eigenen ^ylißen ju ftef)en, !ritifc|e Seiftungen

feiner ^fitQenoffen faft ignoi-irt unb fo aud) mand)e§ 33rauc^Bare niif)t gefannt

l^at; ba§ Beftrafte fidt) 3. ^. Beim Diobor, Bei beffen ^erau^gaBe 1854 i{)m bie

öDU S. 91. 2. S^eber 1850 au§ einer ^spanbfct)rift be§ 6§curial Befannt gemai^ten

intereffanten g^ragmente entgangen finb. @§ mar ni(^t 33e!!er'§ 03emo!)n^eit, öon
feinen 3}orunterfudt)ungen üBer bie ©eftaltung eine§ 2erte§ irgenb eine ';}ie(i)en=

fif)aft 3U geBcn (,,defugiebam insolitum mihi et molestum praefandi commen-
tandique negotium'', 33orrebe jum .'pomcr in ber 33onner 9lu§g. ©. 5), aBer

für ^omcr, ben er feit feiner 9tecenfion üBcr bie ^lia§ öon .«pel^nc ni(^t me^r
au§ ben ^änben gelegt, l^at er bocl) einen- ©iuBlicf in bie 9lrt geftattet, mie er

ju fct)affen Bf^eßte. @rft naä) ben forgfältigften , in ba§ fleinfte detail ein=

gel)enben 3}orunterfucf)ungen, bie er öon 3eit 3i-i 3eit ^ß^' 33erliner Hfabcmie öor=

gelegt unb in feinen „.spomerifdien 33lättern" 1863 gefammelt f)ai, unb mie er

felBft fagt, ,,post decem lustra multaque facultatis criticae multis in scriptoribus

experimenta", magte er e§ in ber ^meiten 3lu§gaBe be§ .«pomer (1858) , in ber

er aud) ba§ äolifdie Sigamma coufcquent ^erfteEte, ba§ 9tefultat feiner mü^=
feiigen 3}orftubien ju einer burc^greifenben Umgeftoltung be§ üBerlieferten Wertes
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3U öettoertfien. S)en äöeg, ben er eingefc£)(agen, erlannte ex immer olä ben einjig

ri(i)tigen, ba^ er jebocf) feine 3lu§gat)e nidit al§ eine aBfcfitie^enbe Betrachtete,

Bctoeifen feine meiteren „.^omerifcfien ^Jlitttjeilungen" in ben ßlaffenfi^ungen ber

S3erl. Slfab. (bie le^te üom 20. ^ebr. 1871, 64 ^a^re nad] feinen erften Stubien

bon 1806), üon benen befonberS bie f)'6d)it intereffanten 9]erglei(^ungen be§

^omerifct)en @po§ mit ben altiranjöfifd^en epifdjen ®ebid)ten '^eröor^ulieben finb.

Sn einem öön 93. felbft gefd)riebenen Sßerjeidini^ feiner (Sd)riften, ba§ bem9}er=

faffer biefer ©tijje öortiegt, finbet fid) naä) 3lnfü'§rung ber i^omerifd)en ^Blätter

öon 1863 (eine jtoeite Sammlung erf^ien 1872 nad) feinem 2obe) bie d)ara!te=

xiftifd)e Steu^erung: „feitbem in ben 5Jt33. mel^rere fleine auffitze 3ur öergleii^ung

§omerifd)er unb mittelalteiiidjer juftaenbe, unb 3ur ^^omerifc^en ßritit, bar=

unter (Dct. 1865) eine abfertigung ßobetifc^er conjecturen". ^n feinem l^inter=

laffenen ^anberem|)lar ift ber 2;ej-t öoUftänbig burc^corrigirt unb ber 5lpparat

umgearbeitet , mie ju einer neuen 3lu§gabe. — 33effer'§ ©dimeigfamf eit , bie er

tüie al§ ©(^riftftetter
, fo aud; im Seben bet^ätigte, ift fpridjtüörtlid) gemorben;

bei feiner llntuft fid) im ütcben ju ergeben, fonnte er eine toirffame 3^!^ätigfeit

als a!abemifd)er Seigrer nid)t entfalten. 6r befd)rän!te fid) auf einen regelmäßigen

6urfu§ bon ejegetifdien ßottegien über einige 9ieben be§ 9Iefd)ine§ unb SfotrateS

unb über bie hieben bei 3;^u!l)bibe§. ©d)on biefe 33efd)rän!ung 3cigt, ba| e§

i^m nid)t barum p t^un mar, ^u^örer 5U geminnen; eben fo menig einlabenb

mar bie 3lrt feine§ 3}ortrag§; aber bie menigen, bie if)U prten, rühmten atte,

toieöiel man bei i'^m teiTien fonnte, unb meiere i^üUe ber feinften Semerfungen

er im trodenften Slone, oft au§fe^enb unb fict) gleic^fam pm ©preisen ,3mingenb,

au§5ufd)ütten öcrftanben ^at. <5i^leiermad)cr^§ geiftreid)e§ äöort, S. f(|meige in

fieben ©bradien , ift p einem geflügelten gemorben; biefe fieben ©pradien aber

öerftanb er nid)t im getüDl)nlid)en (Sinne be§ 2öorte§, fonbern er fannte fie olle

in il)rer tiiftorifc^en gntlnidelung. @in geborueS ©prad)talcnt mußte 23. mit

größter 2eid)tigfeit fid) in ein frembe§ ;3'biom einzuleben unb brad)te e§, ba ba§

ßrlerneu einer ©prad)e balb übern^unbeu mar, 3U einer ganj ungemeinen Äennt=

niß in ben Sitteraturen ber mobernen Gulturöölfer. 5n§ ©d^riftfteller auf biefem

©ebiete l)at fid) 93. nur mit Verausgabe unebirter S^ej-te befaßt: |3rol:)en(,'aüfd)er

(„5Der Ütoman öon ^yierabraS", 1829, „(Beiftlic^e Sieber be§ 13. ^al^r'^unberts",

18-12); altfran3öfifd)er („La vie de St. Thomas le martir'\ 1838 u. 1844,

„S)ic altfranjöfifdien 9tomane ber ©t. 5Jlarcu§=33ibliotl)ef
,
groben unb 3lu§5üge",

1839, „Flore et Blanceflor", 1844, ba^u audi eine neugried§ifd)e Ueberfe^ung

1856, „S)er 9{oman öon^lfpremont", 1847, „@rec unb ©nibe" bon ß^reftien be

2;rot)e§, 1856) unb altitaHenifd)er (S)ie (Bebid)te bc§ Fra Bonvesin dalla Riva.

eine§ 3eitgenoffen be§ S)ante, in altbenetianifd)er <Bpxaä)c" , 1850). 23ci 93e=

arbeitung biefer fdimierigen <5d)viftn:)er!e bemäl)rte 33. bie gleiche @id)er^eit, mie

in feinen Seiftungen in ber met^obifc^en ^sl^ilologie
, fo baß er aud^ in ber

romanifc^en ©prac^funbe aU ba^nbrei^enber ^Jteifter aEgemein anerlannt ift.

3ur Erinnerung an meinen Sßater öon ©ruft Smnian. 93effer, in ben

^reußifc^en ^al^rbüc^ern. 33b. XXIX. ©. 553—585 unb 641-668. 3ur
Erinnerung an ^cinefe unb 33effer öon ipe^'^tariri Sauöe, 3lb^anblungen ber

!gl. 6efellfd)aft ber Söiffenfd^aft gu (Söttmgen. 33b. XVI. 1872. 4.

^atm.
S3cl: Sof)ann be 33., einer ber frü'^eften 33uc^bruder öon ßöln, töo er

etma um§ ^af)x 1482 t^ätig mar, 5}t:^lbr.

^d: ^arl 3tnbrea§ 33., geboren in ^^reSburg in Ungarn ben 13. ^uli 1717,

bejog bie Uniöerfitäten 3U 3lltborf unb ^tna 1735, ging barauf im ^ai)x^ 1739
nad) ©traßburg, mo er bie Sefanntfi^aft öon ©d)öpTlin mad)te, bemnäc^ft begleitete

er einen iungen (Srafen öon .^arrai^ unb einen |^rcil)errn öon ^artcnftcin nad^
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^art§, ging im jolgenben Sa^i-e 1740 naä) 5ßre§Bux"g jutürf, batauf 1741 naä)

Seipäig, tüo er 16alb auBerorbentli($er ^rofeffor bei* ^^^iIofop"^ie unb 1756 orbent=

üd^er ^rofeffor ber S)id}t!unft, UniöerfitätSbibüot^efar unb ^ofraf^ touxbe. @r

ftarb am 5. 9lt)ril 1782, inbem er \xä) neben feinem SSett er!§ängte. @r toar

ber le^te |)erau§geBer ber Berühmten „Acta Eruditorum" (feit 1754), Beforgte auä)

bie .^erau§gaBe ber „Seipjtger geleierten 3£itung". ©eine ja^lreic^en ©(^riften

finbet man bei 5!Jleufel im Serifon öeraeic^net; fie Be^iel^en \iä) ^auptfäc£)lid) auf

ungarifd^^öfterr. ß5ef(^i(i)te unb finb übrigens gefd)i(^tlict)en
,

|)ublicifttf(^en unb

Iitterärgef(^i(^tli(^en ^n^atteS. 9Iu($ öerfa^te er üiele lateinifdie (Sebic^te unb

ca. 25 fogenannte Panegyricos tti ben iät)rüc§en ^tRagifterpromotionen.

^ e I (^ n e r.

35dbcrÖuffl) : ^art Seopolb ©raf bon^ö,, eigentlidj) Oon b er |) et) ben,

genannt Selb erb ufd^, Staatsmann unb politiftficr ©(^rif tfteller , au§ einem

alten, urfprünglicf) nieberlänbifct)en 9lbel§gef(i)le(^te, toeli^eg feit ber 5!Jtitte be§

15. Sal)r!§unbert§ im Äurfürftentl)um ^öln, in ßimburg, fpäter and) im |)ilbe§=

l§eimifd)en begütert tuar, geb. 1749 3u ^)3ton^en, unmeit 5{a(^en, im .s^ergogt^um

Limburg, au§ ber 6§e be§ fur^fälsifc^en Jlammer'^errn ^JJlajimilian Söil^elm

ö. b. ^., gen. 25., mit ^o'^cii^i^a ?lmbrofina (Sräfin öon ©a^en'^ofen, f 26.

(22?) Januar 1826 in ^ari§. (Sr toar ge:§. gtatl), .öof= unb 9tegierung§=

35icepräfibent be§ .^urfürften öon i^öln, bann mehrere 3al)re beffen ÖJefanbter am
franjöfifc^en ^ofe. 33on ^ier 1790 hmä) bie Otebolutton bertrieben, pr-ibatifirte

er auf feinen @ütern bei 3(a(f)en. 'üaä) ber ^Bereinigung Belgiens mit Q^ranfreicf)

mar er unter ben Slbgefanbten ber neuen 5probin3en an ben ^aifer, ber i'^n

balb barauf jum 5präfecten be§ ®ebartement§ Oife ernannte, too er bie ^efuiten

begünftigte, aber burc^ 3lnlegung einer neuen ©tra^e nad) 6alai§ fi($ berbient

machte. 5. ^'^bruar 1810 toarb er 5Jtttglieb be§ @r§altung§fenat§. S}ier

i^a^^re nad)l)er öotirte er bie 2lbfe^ung ^tapoleon'g unb erl^ielt bon Subtoig XYIII.

bie ^^laturatifation al§ g^'^^äofe- ©eitbem lebte er in ^ari§ ben Söiffenfcf)aften.

@r berfa^te mefirere poütifcCie Srofc^üren in franjöfifdier ©prad)e, toie: „Sur les

affaires du temps", ^öln 1795; „Modification du status quo", baf. 1795;
„Lettres sur la paix", 5|3ari§ 1797; „La paix du continent"

,
gebrückt in ber

©(^toeis, 1797; „Le cri public", o. D. 1815.

5}leufel, @. %. IX. 79. XIII. 87. Biographie nouvelle des contemporains

II. 313. 1821. Nouvelle biographie generale V. 192. 1855. Änefc^fe,

S)eutf(^e§ 3lbel§=\^er. I. 285. ^Rejer, 3ur (Sefc^id^te ber römif(^=beutfc(ien

gfrage I. 64 f. ©tef f
en§agen.

©cUacrt : ^ a f b 33. (anä) «eillaert), Sucfibrudfer au§ bcm gnbe be§ 15. ^ai)x=

l^unbertS, gebürtig au§ 3^ßi-"i^3ee in ben 5^ieberlanben , befannt burc^ bie älteftc

belannte SluSgabe (benn angeblich gab e§ eine 3lu§gabe o. £). bon 1479) ber

nieberlänbifcfien Ueberfe^ung bon be§ ©lanbil (23art^Dlomäu§ 2luglicu§) 35uc^

De proprietatibus rerum.: „JBarf^olomäuS (ben (Sngel§man) bau be bi'Ob^-'ieiGtett

ber ®inge", .^aarlem 1485. 2)iefe§ um 1360 berfa^te 2Ber! be§ englifc^en

f5ranci§caner§ , eine 9lrt bon 6nct)clopäbie in 12 SSüd^ern, meldte bon ®ott,

ben guten unb böfen Engeln, ber ©eele, ber förberlicf)en ©ubftanj, ben Sl^eilen

be§ ^örberS u. f. m. l)anbelt, ge^^örte feit bem (änbe be§ 15. 3a'§r|unbert§ ju

ben meift gelefenen 33ü(^ern. @§ erfd^ien, bon minbeftens jtbei unbatirten älteren

?lusgaben abgefe^^en, nocf) im 15. ^al^r^unbert feit 1480 (©traPurg hei 9licola§

5piftori§ be 23en§^eim unb 5Jiarcu§ S^ein'^arbi) in ja^^lreidEien lateinifc^en 5lu§=

gaben, fomie in fraujöfifd^er, fpanifc^er, nieberlänbifd)er unb euglifd^er Ueberfe^ung.

33gl. Brunei, Manuel du libr. IL 414 s. unb Austin AUibone, Dictio-

nary of engl, litterat. s. v. Bartholomaeus Anglicus. ^D'll)lbr.
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Scücoarbc: |)einxi{f) SJofe^)^ i^o'^anneS ©vaf tjon S., öftexr. f^etb^

marfc£)aa, geb. in S)re§bett 29. 2luguft 1756 al§ ©o{)n be§ fpäteren fät^f.

ßneg§mimfter§ ©rafcn ^o^ann ^rang ö. S., t 22. Suli 1846. 1771 trat er

au§ jädiftjd^en in öfterreict)if(f)e 5!Jlilitärbienfte, mad)te at§ DBerft eine§ 2)ragoner=

xegimenteg ben Sürfenh'ieg üonl788—89 unb al§ (Generalmajor 1793—94 ben

^•ieg in ben ^tiebertanben mit, üBeratt bur($ Sraöour unb militärifc^e§ Talent

^ert)orleuct)tenb. ?tm 4. ^JJlärj 1796 gum |^elbmarf(^aE=Sieutenant Beförbert, 16e=

gleitete er in ben gelbjügen öon 1796 unb 97 ben ßr^'^er^og J?arl at§ öertrauter

SSetat^er. 1799 Befet)ligte er ba§ 2lrmeecor|)§, tDeId)e§ au§ 2:;irot in bie £)ftj(f)tüeiä

einbiang unb befjen ^auptmad^t bann in ^totbitalien ju ©uföoroto ftie^. ^iet

nöt^igte 33. in öiern)ö(f)entlid)er SSelagerung bie ßitabeEe öon lleffanbria jur

UeBergaBe unb jeirfinete jic^ in ber fiegreic^en unb Blutigen ©(i)la(i)t Bei 5lot)i

(15. 9lug ) au§. (Blnä) haxau] in ben ,g)of!rieg§rat§ nad) SBien Berufen, toarb

er Balb al§ (Beneral ber Gaballerie toieber nacf) Italien gejcf)irft, um ben Bei

^Ularengo gefdilagenen 3[Rela§ im OBerBefe^l aBjulöfen , mu^te fiti) aBer öor

SSrune fec£)tenb £)inter 5)tincio unb @tfc£) ^urücE^iefien, morauf am 9. fyeBr. 1801

ber ßünetiiller triebe ben Ä'rieg Beenbigte. SS. BlieB barauf al§ commanbirenber

©eneral in bem je^t öfterreic^ifc^en 35enetien. — ^m ^elb^uge Bon 1805 l^atte

er unter ©r^^erjog j?arl an ber ©c|locf)t Bei ßalbiera unb am Otüdsug nad)

©tciermarf rül^mlic^en 2lnt§eil. Ülad^ bem ^^rieben erl)ielt er ba§ @eneral=

commanbo in (Braj unb barauf (3. S)ecemBer 1806) in ©aliaien unter ber

(Ernennung jum mirflic^en ge^^eimen 9tatl). — ^m Kriege Bon 1809 commanbirte

f8. ba§ 1. 9(rmeecorp§, n)elrf)e§ in ber CBer^jfalg operirte unb barauf an ben

©c^tact)ten öon 2l§pern unb 2Bagram einen !)erborragenben ^tnf^eil l^atte. @lei(^

na(^ bem @nbe be§ J?riege§ Warb er jum f^^elbmarfcfiall ernannt unb al§ ^o\'

commifjär unb ipödiftcommanbirenber naä) ©aüjien gef(i)icft, aBer fd)on am
9. Sl|)ri[ 1810 al§ 5)}räfibent be§ ^offrieg§rat^e§ naä) 2iHen Berufen, um bie

9teorganifation ber öfterrei(^ifd)en SCrmee ,^u leiten, in tnelc^er ©tellung er fi(^

bur(^ S'^ätigfeit unb Um[id)t ouf§ neue bie !^öd)fte 5lner!ennung ertoarB. — 5Rad)

bem 2öieberau§Brud) be§ Krieges toarb i^m ber SSefe'^l üBer bie italienifdie

3lrmee anöertraut. ^ier aBer l)atte er nidjt minber burd) 5Jturat-§ ^meibeutige

SSunbeggenofjenfdiaft, meiere i^n lä'^mte, alö burc| bie g.'fd^idten O|)erationen be§

9}icefönig§ ^ugen, ber fid) am 'DJtincio feftfe^te, mit großen ©ditoierigfeiten ju

fämpfen unb el)e er in ber l'agc mar, entfc^eibenbe ©d)läge ju toagen, fanb ber

Ärieg in ^rfinfreid) fein 6nbe. 35. BlieB nun al§ (Seneralgouüerneur in 2}enetien,

Bis im ©ommer 1816 ßrjlieraog 9lnton al§ SJicefönig eintraf. 53Ht ©"^ren^eid^en

jeber 5lrt für feine ausgezeichneten S)ienfte Be(ol)nt, münfc^te 93. je^t feiner

toanfenben (Befunb^eit l§alBer öom ©taatSbienft entBunben ju werben. S)er

^aifer ernannte i§n jum DBerft^ofmeifter be§ J^ron^rin^en ^^^vbinanb. 9lm

24. Suli 1820 marb er jeboc^ noc^ einmal als ^J^lväfibent be§ ipoftriegSrat'^eS

unb gonfereuäminifter Berufen, bie angefii^tS be§ italienifd)cn Krieges nötl^igen

9tüftungen gu leiten, ©c^on 1825 nöt^igte il§n aBer eine june^^menbe 9lugen=

fi^tDäc^e bieS 5lmt nieberzutegen, toorauf er nod) Bis 1832 im §offtaat beS

^on:prinäen öerBlieB. 9}on ha an öerleBte er, meiftenS auf bem it)m 1809

Born Äaifer öerlie^enen Sanbgut, noc^ 13 ^al)re rüftigen SllterS im glüdlid)en

f^ramilienfreife. ^tüä ©ö^ne unb eine Stoc^ter, ^rfr. Bon 9}incent, üBerleBten i'^n.

Ä. B. ©mola, 2)aS SeBen beS gelbmarfd^all ioeinr. (Srafen ö. Settegarbe.

SBien 1847. ö. S.

SBeüegarbC: 5Jtori^ (Sraf öon 35., geB. 1743 in 6.:§amBert) in ©aüot)en,

erlangte Bereits im ^ai)xe 1763 in ber !urfäd)fif(^en 9Xrmee ben ®rab eines

DBexftlieutenantS. . Unter bem 2. DctoBer 1777 ^um DBei-ft ber (Sarbe bu

(SorpS, ben 24. f5eBruarl786 aum ©eneralmajor unb gleid)3eitig gum (^^^i eineS

Mgem. beutjc^e SBiogxa^jtiie. n. 20
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Äüraffier=9legiment§ (be§ ehemaligen üon Stej'jdien) ernannt, toavb er ben

28. 3flot)emBer 1788 @eneral=Snfpecteur unb ben 30. ©ecemBer 1790 @eneral=

Sieutenant ber ßaöaflerie. @r ftarB ben 28. Januar 1792 toäfirenb eine§

Urlaube in feinem (SeBurt§orte. Söä'^renb be§ Bairijc^en 6rBfolgefriege§ erregte

er baburcf) ein gemif|e§ lujfe'^en, ba^ er am 30. i^uli 1778 Bei einem 3}or=

|3oftenge|e(i)te Bei ®ie^!§üBel, bem er, bon S)re§ben fommenb, al§ ^i^f'^'iuer Bei=

tDotinte, in feinbli(f)e ©efangenjcfiajt geriet^, nadibem er öier öfteneid^ijc^e fReiter

mit eigner ipanb nieberge'Eiauen. 51I§ @enerat=^nf^3ecteur ertoarB er \iä) gro^e

SSerbienfte um bie |äc^ftf(^e ^Reiterei, ©eine 5Reit= unb 6jercier=3inftructionen

l^aBen lange S^xt in (Geltung geftanben. Söinüer.
S3cttcr: 3^0:^ ann 33., erfd)eint jeit ber erften <g)älite be§ 16. i^al^r^unbertä

3u 5lnttDerpen aU Suciibruder, t 13. ^uni 1595. 6eine SrucEe 3ei(f)nen fic^

burc^ ©c^ön^eit ber %t)pm mie be§ ^a^ier§ au§. 2lt§ S)rutfer3ei(^en ]VLi)xi er

einen ©c^ilb mit einer gortuna unb einem öon 5Rercur gezogenen (S(f)iff unb
ber Umf(i)init : „In dies arte et fortuna". 2ööt)renb ber erften 5periobe bon

6f)riftop^ q3Iantin'§ ©efd^äft, 1555-60, toar 35. 2:^eil^aBer beffelBen. (är toar

aBer ^ngleic^ ein gele'^rter .^umanift. S)a§ Bei ©teel§ in 5lntlrierpen gebrudte

„Onomasticon" öon 1553 ift bon 33. rebigirt auf ©runblage be§ „Thesaurus" unb
be§ „Dictionarium" Bon 9ioB. @te|D^anu§unb ber (Se§ner^j(^en „Bibliotheca". 9lud)

eine neue 3tu§gaBe be§ tateinif(i)=fpanifd)en,,Vocabularius"öon5lntoniu§^3ieBrif|enfi§

(üon SeBrija t 1522) !^at er mit 3a^Ireid)en Qujä^en üerje'^en. @r üBerfe^te

ferner me'tirere 3öer!e au§ bem Sateinifd)en
,

^talienifc^en unb 5|}ortugiefifc^en

in§ f^ran3öfifd)e. 33on feinen fei^S ©eignen ^aBen ^^eter unb ^afBar in 2lnttt)erpen

gebrurft, tDät)renb SafoB 1590 eine ©mtferei in ©ouai grünbete, neben ^ean
SSogarb

, f 1634, bie ^toeite bafetBft, toelc^e Bi§ in ben Slnfang be§ 18. ^ai)x=

f)unbert§ einen Bebeutenben SSerlag gehabt l§at. S)er im ^. 1564 gu Süttid^

geftorBene ®ru(ier 33. möd)te ein 33ruber be§ ^oliann getoefen fein.

Biogr. nat. belg. 31 IB. 2^.
SBeücrmann : ß'^riftian f^riebrid) 58., ^prebiger an ber ©t. 5ßaul§firc^e ju

35erlin, ber ättefte ©o^n ^0^. Soa(^. 33eEermann^§, geB. 8. Suli 1793 ^u Erfurt,

t 3u ^onn 24. Wdx] 1863. 2)en erften Unteia-idit erhielt er im öäterli(^en

^aufe öon ,^arl ^Benjamin 9titfd)I, bem nad)t)erigen (Beneralfuperintenbenten ber

^roöinj ^^^ommern, tt^elcfier bamal§ in ber 33eEermann'fc^en gfin^ilie ^augle^rer

mar. Sm ^a^re 1804 30g er mit feinem 3}ater na(^ Berlin unb tourbe boii in bie

Quarta be§ (St)mnafium§ 3um ©rauen Softer aufgenommen, toetd^eS er 5!Jli(^aeli§

1812 mit bem 3eugni§ ber 9leife öerlie^, um bafclBft 2;i§eologie 3U ftubiren.

^m i^eBruar 1813 unterBrai^ er feine ©tubien unb trat al§ freitüiÜtger ^äger

in ba§ 8ü^om^fd)e f^reicorpS. @r tourbe Balb Unterofficier unb erhielt nac§ bem
2:reffen an ber ®öl)rbe ba§ eiferne Äreu^. 5tac£) feiner Ernennung jum Dfficier

teerte er 1814 ju ben ©tubien juiürf, bie er in (Söttingen unb bann in 33erün

fortfe^te. 5Jtic^aeli§ 1816 tourbe er ^itglieb be§ bortigen ttjeetogifcEien ©eminar§,

tt3elc§e§ bamal§ unter S)e 3öette'§, ©tfjteiermadier'S , 9}kr^eine!e'§ unb ^fleanber'S

ßeitung ftanb; in bemfelBen ^a^re tourbe i'^m Bei ber 3luft5fung ber Erfurter

Uniöerfität bie @!^re ^u SL^eil, ^um ©odor ber ^V[)iIofoB"^ie ernannt gu toerben.

5la(^bem er 1817 unb 18 al§ au^erorb entließ er interimiftifi^er Se'^rer am brauen
Mofter einigen UnteiTii^t ertl^eitt ^atte, na^m er im 3^anuar 1818 bie il)m

angebotene ©teile al§ 5|}rebiger Bei ber beutfcf)=et)angelifi^en @emeinbe in ßiffabon

unb äugleii^ al§ |)au§Ie^rer Bei bem ^nfeatifc^en unb öfterreic^ifc^en @eneral=

gonfui SinbenBerg an. 3}om 3lpril 1818 Bi§ 3um ^erBft 1825 lebte er bort,

!el)rte bann in bie ,<peimatt) jurüc!, um abermals in bie ^^rembe ^u gel)en, al§

il)m 1827 bie ©teile eine§ fönigli;^ B^-'^u^ifd^en @efanbtfd§aft§^rebiger§ in ?ieapel

angetragen mürbe, ^n 91ea|)el Blieb er Bi§ 1835, toorauf er 3um 5]ßrebiger an
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bei* neuerbauten ©t. !paute!ir(^e auf bem ©efunbbrunnen Bei Sertin ernannt

tDurbe. ^n biefer bamat§ fe^r armen öorftäbtifdfien (Semeinbe lüirfte er |egeng=

rcic^ breiunbgttianjig ^a^re t)inbnrd) unb toar jugleid) ein tfiätigeä ^JJlitglieb be§

ebangelijäien (S)u|"tat)=9lboli=35erein§, für ben er mehrere Sa^r'e I^inburd) bie 3eit=

fi^rift „S)er 5)^är!iid)c 33ote" !§erau§gaB. 1858 in ben 9hi^eftanb getreten, fiebette

er anfangs nac^ ^aüt unb bann nac£) SSonn über, tüo feine einjige mit bem

^Profeffor ber 5]lebicin Dr. ^ax ©. ©c^ul^e öer^eirat^ete Stoditer lebte. 5tu§er

einer Slnja^I öon ^lebigten unb einigen fteinen 3um 9ieIigion§unterrid)t beftimmten

3Ber!(^en !^at er folgenbe ©(^riften burc^ ben S^rud üerbffentlic^t : „lieber bie

ätteften c^rifttii^en 35egräbni§ftätten unb befonberS bie i?atafomben ju ^ieapel",

1839. — „S)ie alten Sieberbüc^er ber ^ortugiefen ober Seiträge jur @efct)i(i)te

ber portug. Sitteratur", 1840. — „Erinnerungen au§ ©übeuropa", 1851. —
„S)a§ Sebeu be§ ^o^anne§ Jöuggen'^agen nebft einem boEftänbigen SlbbrucE feiner

SSraunfd§tt)eigifd^en ^rd^enorbnung t)om ^a^re 1528", 1859. — „^:portugiefifd^e

9}olf§lieber unb atomanjen, portugiefifii) unb beutfd§" (nacfigelaffeneS 5Jtfcr.), 1861.

^. 35 eil er mann.
JöcUcrmaillt: ßonft antin 33., ©ete^rter, 5Jluftfer unb gelrönter ^:poet,

geb. 1696 ju Erfurt, 1719 gantor unb 1741 Üiector on ber ©c^ule ju 5Jtinben,

fleißiger Eomponift unb betoanbert auf ber Saute, @ambe, 3}ioline unb O^löte.

@efd)rieben liat er eine Sln^alil Oratorien: „S)ie l§tmmlif(^en .»peerfc^aaren", 1726;

„Ser rei^e53Unn unb arme Sa^aruS", 1733; „SiieSlttmac^t in ber D^nmac^t",

„S)er triump:^irenbe Sefu§", 1734; „Sie fiegenbe ©cl)leuber ®aüib§" ; „S)aä auf

ein La mi fid) enbigenbe Söo'^tleben be§ reii^en ^]Jlanne§", „S;er öerlorene ©o'^n",

„Sie ©enbung be§ :^ei(. @eifte§" mit 6l}orälen ic, 1735. Reimer bie itaüenifc^e

Cper „^ffipile", biete J?ir($enftücte , ®elegen'^eit§=(vantaten unb Slonftüde für

Glabier, Saute, (Sambe, 3}iol b'amore, gtöte. (Sebrucft ift: ,,Programma in quo

Paruassus musarum voce, fidibuS; tibiisque resonans etc.", Erfurt 1743, |. 5!)H^lev,

33ibliot:§. III. 559. ö. ©mr.
ScUcrinonu: ^ofiann Soac^im S., Sirector be§ @t)mnofium§ äum

@rauen ^lofter in 33er(in unb ^rofeffor atc ber Uniberfität, geb. ju Erfurt, mo

fein 3}atcr äÖoUttiaarenfabrifant mar, am 23. ©eptember 1754, t 3U 23erlin am
25. Dctober 1842. ©eine erfte ©c^ulbitbung erhielt er auf ber ebangetifc^en

©(^ute ber 35arfü^er=Äirdf)e unb befurfjte bann bon Cftern 1768 bi§ 5Jtid)aeli§

1772 ba§ @t)mnaftum im Sluguftinerflofter. ipierauf bejog er bie Uniberfität

feiner 9}aterftabt, auf meld^er er big Cftern 1775 \[ä) p^ilofop:^ifc^en unb tl)eo=

togifd)en ©tubien mibmete. Er !§örte befonberS 3)orlefungen bei ^^roriep

(arabifd) unb ^ebräifd)), ^}Jteufel (©taatengefc^ic^te), 2offiu§ O;vi)itofop^ie,

Sogif u. f. m.), Hamilton ('|\^t)fif). — Oftern 1775 ging er nad) ©öttingen,

um bei -Ipepne, Erring unb ©lanborf claffifc^e ^i^^^itologie m ftubiren unb unter

SBald), 531id)aeli§, ^^eter 'DJUHer , ^leiner§ u. 21. feine t^eologifi^en unb orien=

talifd)cn ©tubien fort,5ufe|en. .^m legten ^a^xt bafelbft toar er ApauSgenoffe

bei ^et. 5}liEer, mit bem er befreunbet fpäter in teb^ftem 33riefmec^fel ftanb.

2lu|er ben genannten bejeidinet S. in feinem ßebenSabri^ („S)a§ graue Älofter

in Berlin", bierte§ ©tüd, 1826) ol§ feine Öe^rer: Se^, ©d^löäer, i^oppe,

©älterer, x^thex, ^äftner. Errieben, 23lumenbad) u. 31. Cftern 1778 berüe^ er bie

Uniberfität, nad^bem er bereitg 1776 bor bem geiftlid)en 5Jiinifterium 3U Erfurt

bie ^^rüfung al§ Eanbibat be§ ^^rebigtamteg beftanbcn '^atte. S)er 3Bunfc^, eine

bebeutenbere Steife ju mad)en, befummle i^n, eine i^ofmeifterfteHe in ütu^lanb

anjune'^mcn. Er reifte über Sübed na^^ S;rabemünbe unb bon bort jur ©ee nad§

Üicbal. 3}on ^o^anniS 1778 bi§ 5)lid)aeli§ 1781 lebte er alö Er^ie^er bei bem
Saron Elobt bon SüvgenSburg tl^eile in 9iebal, tlieilS auf beffen Elütern unb

imterna^m mehrmals Heinere 9leifen burc^ Eftlanb. S^m äöinter 1781 ging er

20*



308 SSeUetmann.

na(i) ^eter§Burg , um bort 3U |}rtöatifiren. ®nbe Januar rüftete er \iä) jur

9iüdreife naä) S)eutf(f)latib , toetd)e gu ßanbe über Bernau , 9tiga, 5!Jtitau,

.Königsberg , S)an3ig , J?üftrin , SSerlin
,

^^otSbam unb S)e[|au gejd)af). 2lm
13. 9(pril 1782 !am er nac^ (ärfurt ^urüd. 1783 tourbe 33. Magister legens

in (Erfurt, 13. gebruar 1784 ebenbafelbft 5)3rofeffor am eöangetifctien ©timnofium
irnb 3U Dftern audt) au^erorbentlid)er ^^rofefjor ber 5|5£)ilofop^ie an bcr Uniöer=

fität unb ^Otitgtieb ber 9lfabemie ber nü|lict)en Söiffenf(^aiten , 1790 5tt)eiter

orbent(ict)er ^rofeffor ber Sttieotogie, 1792 beftänbiger ©ecretär ber 3l!abemie,

1794 S)trector be§ eöangelifc^en @t)mnaftum§ unb 1801 orbentlic£)er ^^U-ofefjor

ber |)^tlo|o^§i|c^en ^^facuUät. 3tl§ ©ecretär bcr 9I!abemie ftanb 33. mit ^. %^.
öon 2)olöerg in nöt)erer 35erbinbung, meldier feine orientalifi^en ©tubien hüxä)

lüert^bollc @ef(f)cnfe morgentänbifct)er .!panbf(^iiften u. bgl. unterftü|te. %U
3)alberg 1801 Erfurt öerlie^, öermatfite er jeine au§ 4000 33änben beftet^enbe

33ibliot|)e! ben beiben @t)mna[ien, bem eöangelifc^en unb !at^oIif(^en, unb über=

trug 33. unb bem ^profeffor 3)ominifu§ (fpäter fgl. ^reu^. ÜtegierungSrat^ in

ßoblenj) bie gleiche 3;^eilung. 1803 ertiielt 33. ben Eintrag jur orbenttid^en

^Profeffur ber .^iri^engefdiic^te unb ber t^eologifi^en ßittcratur an ber Uniberfität

i)orpat. Söä^renb ber Unter'^anblung !am noi^ bor feiner 3uf<iÖß ^^ß förmiid)e

35ocation öom 25. ^uli 1803 nebft Üteifegelb an, aud) mar fein ^Jtame fc^on

in ben Section§fataIog ber S)or|)at'f(i)en $rofefforen aufgenommen toorben Um
biefetbe 3eit mürbe i'^m öom berliner 53iagiftrat ba§ 2)irectoiat be§ öereinigten

35erünif(f)=.Kölnif(f)en @t)mnafium§ angetragen. ©0 öorttieit^aft jene 33ocation

narf) S)or^at toar, fo entf(i)ieb \iä) bod) ^. für 35erlin unb fiebelte im ^-ebruar

1804 borf^in über, .^ier ^atte er ba§ unfd^ä^bare (^IM mit 3}orgefe^ten unb
9lmt§genoffen in ba§ f(l)önfte 33ert)ältni^ ju treten. ^5üi^iu"^3ft'Qri3iS ^a^^'c tüirfte

er nun an berfetben ©tette al§ (Sr'^alter unb görberer einer Slnftalt, bie noi^ !§eute

bie ^ofgen feiner fegenSreic^en Xtjätigfeit banfbar empfinbet. Söä(]rcnb biefer

3eit mutbe er 1816 pgleicf) ^^Nrofeffor ejtraorb. in ber tt)eologifct)en ^yacultät

ber berliner Uniöerfität , nac^bem er f(f)on feit ©rünbung berfetben 1810 3}or=

tefungen al§ 5|^ritiatbocent gehalten §atte, 1818 (Sonfiftorialratt), 1819 3Jlitglieb

ber faiferl. Uniüerfität ju .Kafan unb bann ^J^itgüeb öerfc^iebener natur=

forfi^enber ©efeEfc^aften , benn neben feinen ^'^ilotogifcCien, p'§tIofo^t)ifcf|en unb
t^eologifdien 3(rbciten 30g tt)n befonbcr§ ba§ ©tubiuni ber 'Jtaturmiffenfc^aften

an , bereu fybrberung auf ben ©d)ulen er fi(f) fd)on in (Srfurt angelegen fein

tiefe. @in ebenfo rege§ ^ntereffe !)atte er für bie ÜJlufü, fo bafe e§ feinen 33e=

mütiungen gelang , ben @efangunterrid)t auf ben preufeifc^en ®t)mnafien aU
Unterri(f)t8gegenftanb toieber eingefü'^rt 3u feigen. (3}ergl, „(5)raue§ .Klofter,

4. ©tuet".) — gjlic^aeli§ 1828 legte 35. no(^ bei rüftiger ^ör^jertraft ba§

S)irectorat am (Srauen Mofter nieber, mä^renb er feine 3}ortefungen an ber

Uniberfität mit menigen Unterbred^ungen bi§ 1842 fortfe^te. @r lebte nun ganj

feinen SieblingSneigungen unb feiner fyamilie, in bereu .$?reife er 1840 feine

golbene .^oi^^eit feierte unb gtoei ^a^re barauf im 89. Scben§ia^re ftarb. @r
t)interliefe 3ti)ei ©ö^ne, ß^riftian griebrirf) unb ^of). ^riebrid) 58. (f. b.), unb
eine Sloditer, fy^-ieberife ^., bermätitt feit 1822 mit bem 5Jlebiciner unb 3lnatom
Dr. SCuguft ©igiSmunb ©diul^e p greiburg im 33rei§gau, f|3äter in ®reif§malb.

58ettermann^§ ©c£)riften ftnb folgenbe : „Specimen auimadversionum in novi foederis

libros ex Homeri Iliadis Rhapsodia A." 1784.Progr. — „.^anbbud) ber biblif(f)en

Sitteratur, ent:^. bibl. 5(r(^äologic unb ®eograpf)ie", 4 %1)U., 1787— 89, bie

bibl. 3Xrd)äologie in berbefferter 2lu§gabe, 1796. — „^emer!ungen über 9lufe=

lanb in gtüdfid^t auf 3»iffenfd§aft , i^unft, 9{eIigion" (o{)ne Flamen be§ 3Serf.).

2 %^U. 1788; ber 2. X^eil befonberg: Jlbii% ber rufftfdien ^irc^e nad) i^ren

©efe^en, @Iauben§Iet)ren unb .Kird^engebräuc^en", 1788. — „lieber bie e'^ftnifd)en
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unb i-uifif(i)en ^äber", in 3JÖtcIanb'§ 2eutf(^. mextm, 1789. — „^etrat:^§= unb

i->o(^3eit§gel6i-äuc£)e in @^ftlanb", im bleuen ^Jtagajin für ^^rauenjimmer, ©tra§=

Burg 1789. — „i^aQi'Oei^öriüQungen in (äf)ftlanb", eBenb. 1791. — „©üj^en

über 9tu§lanb", ebenb. 1793. — „9lebe bei ber •lOOjä'^rigen Jubelfeier ber

llniüerfität Erfurt", 1792. — „De libro Jobi. utrum sit historia an fictio?"

1792, — ,,De libri Jobi indole et artificiosa designatione", 1793 (bie beiben

legten [inb Uniberfitätö=5eft=-^^rogr.). — „lieber bie alte ©itte, ©teine ju falben",

1793, auci) in ben „Actis Academiae, quae Erfurti est", 1793. — ,,De inscrip-

tionibus hebraicis Erfordiae repertis", P. I—lY, 1793—94. — ,.De duodecim

lapidibus in Jordanis alveo erectis", 1795. — ,,De emendatione Gymnasii Erf.

receutissiina'", 1795. — ,.De ratione et methodo auctores classicos legendi'', 1795.

— ,,De aenigmatibus hebraicis", P.I—IY, 1796— 1800, fteljen auc^ Derbeffert in

..Sylloge commentationum theol. ed, a Pott." Yol, YIII, 1807. — ,, lieber bie atte==

gortf{f)e, metapljor. unb mt)ftifd)eS;arfteIIungeroeifc", 1796, autfi in ben Actis. Acad.

Erf. 1796, - ,,@inlabung jur ^[Ritoirfnng 3U einer nü^lidl)en Stnftalt int 9tatf)§=

gt)mnafium", 1796, — „5^on bem äöert^e be§ ©tubiumS ber 'Olaturffiiffenfd^aften

auf @Qinnafien",1794. — ,, lieber bie (Sntftel)ung ber ^ibliotf)efen, 5iaturalien unb

Äunftiammlungen in@rfurt",©t, I, 11,111, 1797— 99, — ,,De bibliotliecis et museis

Erfordiensibus'" P. lY— X, 1799— 1803. ,,5lb^nblungen öfonomifc^en, natur='

n)iffenf(^aftlid)en Jnf)alte§", 1798, — ,,3}erfud)e mit ®artenbol)nen unb über bie

mannigfachen 5lbarten berfelben", im Safc^enfalenber für ©artenfreunbe, Tübingen

1802, — „S)enff(f)xift auf benSlirectortyran!", 1S02, aucl) in ben Xov, Act, Acad.

Erf. T. III. — „Friderico Wilh. III cum conjuge Luisa Erf. rdiam ingredienti

Vota etc.", 1803. — „Ueberfidfit ber neueften goiifc^ritte, (Sntbetfungen k. in

ben fpeculatiüen unb praftifd^en Söiffenf(Ruften", 6 33änbe, 1802—-7, baju

9tegifter Sanb 7.^ — ,,S^er 2^eologe ober enct)clopäbif(^e ^ufa^^^enftellung be§

3öiffen§tt)ürbigften unb ^^teueften im (Sebiete ber t^eolog. SBiffenfc^aft", 8 2:^le.,

1803— 12. — ©cfjulauegabe be§ Phaedrus, Cornelius, ber Ovidii Metamorph.,

be§ Terentius, ber Oratioues duodecim selectae Ciceronis. @rf. 1802—12, fpätere

Sluflagen 1810—20, — ,,De usu Palaeographiae hebraicae ad explicanda Biblia

Sacra, cum tribus tabulis aeri incisis", 1804 (t^eolog. S)octor=S)iffertatiDn). —
5)ie folgenben Slb^anblungen finb Programme be§ 5Berlinif(f)en @t)mnafinm§:

2Intritt§rebe alg Einleitung jum Cfterejamen 1804. — ,,lieber ba§ (SrT^abene

bee ©ittlic^en", 1804, — ,,lieber ben 5lnbau ber ßinbilbnngSfraft unb 5|31^antafie

in päbagogifc^er öinfic^t", 1805. — „S}eriu(^e einer ©rflärung ber punifcfien

©teEen im 0önulu§ be§ ^:piautu§", 3 ©tücEe, 1806—1808. - „Phoeuiciae

liuguae vestigiorum in Melitensi specimen", 1809, — ,,De Phoeuicum et

Poenorum Inscriptionibus cum duarum explicationis periculo", 1810. — ,,35om

je^igen 3uftanbe be§ berliner ©i^mnaftumS", 1811. — ,,35emerfungen über

|)$önicif(^e unb punifc^e 5Jlün5en", 4 ©tütfe 1812—16, — ,,9tebe bei ber (5in=

toeil)ung ber neuen Öe^rjimmer in ber ÄöEnifd^en ©clinle", 1813, — ,,lleber

ben fnnftüotten ^Uan im 93u(f)e .g)iob", 1813, — ,,lieber bie ©emmen ber

Sllten mit bem 3lbraj;a5-^itbe", 3 ©tüiie 1817— 19, — ,,lleber bie ©carabäen=

©emmen", ©tü(i I unb II, 1820, 21. — „S)a§ graue ^lofter in 33erlin mit

feinen alten S)enfmalern, 4 ©tüdEc 1823—26, — S)ie SBo^lt^äterfeftprogramme

öon 1804, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, — „S)a§ graue

Älofter, ©tücf Y ober ÜtütfblicEe auf bie legten 25 Ja^re", 1828, — gerner

fd)rieb er notf): ,,3}erfuc^ einer 53letrif ber Hebräer", 1813. — ,,33emerfungen

über bie 2;ulpen", im ^llagasin ber ©efeltft^aft naturf. gi'eunbe, 7. Jal^rgang,

1. Quartal. — ,,93erfu(^ einer gleic£)förmigen ft)ftematif(i)en 5lufftellung ber

i?on(^^lien", ebenb, 7. Sta'^rg, 2. Ouartal. — ,,93erfu(^ einer Srflärung einiger

morgenlänbif(f)er 2ali§mane (4 3^nfc£)riften auf @($initen=©teinen)", 1817; auc^
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in ben Nov. Act, Acad, Erf. Tom. Y. — „UeBer ba§ S)o|etn be§ 9latten!ömg§",

1820. — ,,®ef(^i(i)tlt(f)e 9ta(f)i-i(f)ten au§ bem 3lltex-tf)um üBer ©ffäer unb %^c=

xüpenten", 1821. — ,,S)ie Urim unb 2;i§ummim, bie älteften (Semmen; ein

SSeittag jur 3lltertf)um§Iunbc", 1824. — „5teuftabt=@16ex§lüalbe mit feinen

gaBrifen, SlUetf^ümem, .^eilQuellen ic", 1829. ^. SSellexmann.
23cncrtttann: ^o^ann^riebric^ 33., S)ii-ectoi-be§a5eiiinifc£)en®t)mnafimn§

pm ©tauen Moftex, bex ^toeitc ©o^n So^. ^oacf). SSellexmann'S, geb. ju ©xfuxt

8. Wäx^ 1795, t 3U SSexiin 5. gfebx. 1874. S)en exften Untexxid^t ex^ielt er

t)on 6. 33. 9litf(^el, jotuot in ben ßlementen bex SBiffenft^aften al§ in bex

5[Rufi! (®efang, ©^iel unb Sfieoxie). 5!)tit bem S3atex nad^ 33exlin übexgeftebelt,

tüuxbe ex Dftexn 1804 in bie untexfte ßlaffe be§ (55l)mna[ium§ jum (Sxauen

Ätoftex aufgenommen, tDeld)e§ ex naä) Oftexn 1813 al§ Primus omnium öexlie^, um
in ba§ Sü|ott3'j(i)e 3^xeicoxp§ einjutxetcn. 6x mad)te beibe i^^elbjüge mit, ben

exften al§ fxeinpiEigex Sägei^, ben jtoeiten al§ Slxtittexift unb ge!)öxte al§ fol(i)ex

5U bem '"J)ox!'f(^en Sox^3§, toeld)e§ in bex ©d)Iad)t Bei 33eEe 5lEiauce entfc^eibenb

eingriff. 3)03tDifc§eu !e!^xte ex nad^ bem exften 5|>aiifex ^^xieben auf ba§ ®t)m=

nafium ^uxücf, um fi(f) noi^ in einzelnen ©i^ulfäc^exn ju bextjottfommnen unb
ging 1814 px Uniöexfität. ^lad) bem glueiten 5paxifex ^xieben ftubixte er tf)eil§

in 35erlin, ffieilS in ^^na ^Ijeologie unb ^UjUologie. ^aä) abfolbirtem 2;rien=

nium unb nat^bem er in ^ena ^um ©octor ber ^l§ilofo^{)ie |)romoöirt toar,

trat ex in 33erlin in ba§ unter 3lug. 33ü(if)'§ ßeitung fte^enbe miffenfdiaftlic^e

©eminax füx ba§ l^ö^exe ©c^ulfact) unb luuxbe aU 9Jlitglieb beffelBen Dftern

1819 Beauftxagt, einige Sectionen am 33exlinifd)en ©l^mnafium ju übexne'^men.

ßx begann feine Se'^xt'^ätigfeit mit Iateinif(^em unb gxiectjifc^em Untexxii^t in

ben untexen unb 3uglei(^ mit jtoei möii)entli(f)en (Sefangftunben in ben oBexen

©^mnafialdaffen. S5on nun an Blieb f8., Bi§ ex in 9lücifid)t auf fein 3Iltex

|i(f) öom 2lmte juxücf^og, Server an berfelBen 5lnftalt, auf melcfier er einft feine

SBübuug erfiatten l)atte. 5Jli^aeli§ 1821 mürbe er Oberlelirer, 1823 ^profeffox

unb 1847 ©ixectox. 5Balb baxauf extoaxb ex fi(^ ju ^ena mit einex jebod) nic^t

im S)xuc£ exfc^ienenen 5lBf)anblung „UeBex bie aKegoxifcf)e ^ntex^xetation be§

öiexten @üangelium§" bie Söüxbe eine§ S)octox§ bex 3;{)eoIogte. ©eine ^au^t=

untexxi(^t§gegenftänbe maxen in einex ad^tunböiexgig unb ein l§alBe§ ^aijx um=
faffenben ße'^xt^ätigteit bie gxiec^ifd^e Spxaä)e, Sfteligion unb 9Jtufi! unb aud)

feine f(i)xiftfteEexifd)en 3lxBeiten gel^öxeu biefen bxei ^^äcEiexn an. 3]on BteiBenbem

SBei't'Cie finb feine gorfdiungen ouf bem ©eBiete ber grie(i)ifc^en ©rammatif,

namentlii^ aber auf bem ber grie(^if(^en 5)lufi!. S)a er mit Bebeutenben p^iIo=

logifdien ifenntniffen fe'^r grünblid)e mufi!alifd)e öerBanb
, fo mar er , mie nur

feiten jemanb, im ©taube, bie alten Quellen mit ©rfolg ^u Benu^en: feine ©d)xiften

üBer bie alte 9Jlufi! finb bal)er Ba'^nBrectienb getoorben unb bie genüge .^enntni^

ber alten un§ burd) 3lll?piu§ üBerliefexten gxied)ifd)en Ütotation ift fein 35ex=

bienft. 5Jiid)aeli§ 1867 txat ex in ben Otul^eftanb. 33eEexmann'§ gebiiidte

©d)xiften finb folgenbe: „De versibus nonnullis Tibulli (Diss. inaug.)". 1819. —
„De graeca verborum timendi structura". (St)mnafial|)xogxamm 1833. — „Frag-

mentum graecae scriptioiiis de musica e codicibus editum". (Sl^mnafial^xogamm

1840. (@in a3xu(^t:^eil be§ \pütn genannten 3lnont)mu§.) — „S)ie ,§t)mnen be§ S)io=

nljfiuS unb 5}tefomebe§". Stejt unb 5[Relobien nat^ ipanbfd)xiften unb ben alten

3lu§gaBen BcaxBeitet. 1840. — „!Avcüyv/.wv ovyyQa(.i[.ia tceqI i-iovoiyiijg.

Ba'/.yeiov tov yigovtog eloaycoyr^ Ttyj'i^g {.lovöiyirjg. Anonymi scrii^tio de

musica. Baccbii Eenioris introductio artis musicae. E codicibus Parisiensibus,

Neapolitanis, Romano primum edidit et annotationibus illustravit Fr. B". 1841.
— „2)xei anont)mc 3luffö^e üBex ba§ SSexlinifdje (St;mnofium jum @xauen ^loftex

unb bie SSeitnaltung bex ©txeitifd)en ©tiftung", au§ bex ßeipjigex Sittgemeinen
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3eitung öom 7., 15. unb 21. %pxii 1841 aögebrutft. 9Jlit 5lnmei-!ungen !6e=

gleitet". 1841. — 2Ö. ^apt, ^anbtoörterBud^ ber griect)i|(i)en (Spvad)e, angezeigt

unb Bef|3x*oci)en in ben „^a^xhüä^tin für toifjenfc^aitUc^e ^ritif". 2l|3i-il 1843.
— „(5(i)Iic^te S5etm(^tungen üBer ba§ 6f)xiftent^um unb bie je^igen ®lauben§=

ftx-citigfeiten". 1846. — „S)ie Stonleitern unb ^ufünoten ber @i;ied)en. ^lebft

^Jtotentafietten unb 91ac^bilbungen öon ^anbfi^n|ten auf 6 ^Beilagen". 1847.
— „@ried)if(^e ©(^ulgmmmatif 3ur Erlernung be§ attifd^en S)iole!t§ neBft

einem SefeBud^e". 1852. ^tneite 2lufl. 1864. ©ritte umgearB. 3(ufl. 1872.
— „2)e§ <Bopi)otU^ ,^önig Debi|3u§". ©cf)ulau§gaBe mit fritifc^en unb ba§

35er§ma| erflärenben Slnmerfungen. 1857. — „3um gi^eben in unb mit ber

mxä)t". 1869.

g^riebr. SSetter-mann, feine Söir!famEeit auf bem (SeBiete ber 9Kufif.

ßei^jj. unb Söintertl^ur 1874. — ^ul. ^eibemann, ®ef(^ic§te be§ ©rauen

Älofter§ au Berlin. Sert. 1874. $ßgl. aud) ba§ Dfterprogramm be§ SSerl.

@t)mn. 3- @r. Älofter 1874. ^. 33 e Hermann.

95cflin: S^o'fiann 35., geB. ju SSancg, j?irc^fpiel§ @roBen=©c^5nfelb in $om=
mern 11. Sunt 1618, fam öermöge ber bürftigen 3}ert)ältniffe feiner ßttern fpät auf

bie ©(i)ute, unb Befu(^te nac£) einanber bie ©cfiuten in 33a§nen, in 5lngermünbe,

in Srie^en a. b. D., in 5^eu*9tuBpin unb feit 1638 <g)atte, mo ßt)iiftian @uein^

fein 9iector unb ^J\^i)il. B^f^u fein ^Mtfc£)üter mar; jum 5lBf(^ieb fpracf) er „De
miseria paedagogoruni". 5tac§ langem Umt)eriia*en !am er erft naä) 3Bi§mar,

bann 1641 nac^ .^amBurg, mo er .^auSle^rer marb, aber ^ugleic^ fic^ al§ 3ög=
ling be§ @t)mnafium§ einfdjreiBen lie^, 3luf be§ ^aftor Mütter 5lnratt)en ging

er 1643 nad) äöitteuBerg unb erlangte bafelBft 1645 bie 5Jtagiftermürbe. <§ier=

auf ging er toieber na(^ .^amBurg, ^elmftebt unb enblic^ nac§ ©djlneben,

tnurbe bann 1650 (11. Oct.) gtector 3u ^ar(i)im, bann gu 2öi§mar, too er

21. S)ec. 1660 ftarB. ©ein Unterri(f)t in ber beutfd^en ©Ijractie toar gefuc^t,

toie er benn auc^ eine „.^orf)beutfc^e 9tect)tf(^reiBung" 1657 {)erau§gaB, üBer

toeld^e @ottf(^eb in ben „^iitifcEien SSeiträgen". 3Sb. VI. ©. 36-68 augfü^rlic^

Beii(i)tet. (5r toar ein eifriger 2lnt)änger feine§ SfugenbfreunbeS S^f^u unb fü't)rte

in beffen S)eutf(f)gefinnter @enoffenf(f)aft ben ^^iamen: ber äBittige. 9lu^er ber

9te(^tf(^reiBung finb nod^ feine: „^^oetifc^e ©ebanfen über bie (SeBurt St)rifti",

1650, fomie bie „©enbf(f)reiBen üon öilen jur 2lu§arBeitung ber "^od^beubfi^en

©pralle §0(^tDid§tigen ©tüffen", 1647, ju ern)ä§nen.

gteic^arb, ^iftor. b. beutfd;. «Spracht. ©. 196 ff. .g)amB. ©(^riftfteliertej.

IL 213-15. 5Jleräborf.

SBcUintt^aufen: giubolf ». 35. (35emncf^u§ , 35emnd^ufiu§) ber fog.

CgnaBrüder .g»an§ 6a(^§, ©o^n eine§ ©d^ufterS ^o^nn ö. ^ellind^aufen ju

D§naBrüd, ift c. 1567 geB. unb bafelBft geft. 1645 al§ 3unft= ober 2lemterBote.

S)ie ^yamilie flammte au§ einem Bergifd^en kbel§gefc^led)te. S)ie ^tac^rid^ten über

i^n flammen üon ßic^tenBerg, aunäc^ft im „S)eutfc^en 9Jtufeum", 1779, 35b. 2 unb
bann toieber aufgenommen in „35erm. ©c^riften" IV. ©. 3 ff., barau§ Bei 9toter=

munb „(Sei. ipannoö." I. p. 131 (too „S." 35eEing:§aufen aud^ Ütubolf 35. ift).

3^ad£)träge üBer feine ©(^riften Bradl)te bann ©|}angenBerg im „^]L SJaterl. 2lrc£)iö"

1824. 35b. 1 ©.93. ßr ^atte gelehrte .^enntniffe, reimte über atteS gjlögli^e,

feine meiften Opera finb aber nur toenige 33ogen ftarf: 6-^ronifen, £)§na=

Bxilrfer 35if(f)of§rei'^en in me^^rfadlier 33earBeitung , Sramen, öon benen
ßic£)tenBerg l)öd^ft ergö^lidl)e 3lu§3üge giBl, @pitapt)ien, bereu eine§ al§ üier=

aigfteS Bejeidinet ift, finb Balb ^u DSnaBrüd, bann in Bremen unb Erfurt,

fämmtlic^ anfc^einenb al§ eine noblere 3lrt öon SettelBriefen, gebmdt. @§ ift

eine litterarif(f)e ßuiiofität. %ud) geiftli(^e :Oieber ertodl^nt ßid^teuBerg, ber üBer=
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ffaupt bret^ig Oon feinen @(^riften anfü^i-t; ©pangenÖexg Be|(i)i-et6t fieöjetin

unb nennt nod§ au^erbem fieBen. .Traufe.

SBcüing: äÖil|. ©ebaftian ö. S., preu^. (Senemttieutenant, geB. 15. gebr.

1719, geft. 28. 5loti. 1779. ©ie 33eEing finb ein alte§ ^jommerf^eS (Sefct)lecf)t,

für beren ©tammfi^ ba§ S)ori Lettin Bei Urfermünbe gilt. Urfunblitf) erfc^einen

fie jnerft 1277. @tn 6^riftop:§ ü. SS. tüaxh 1595 bon J?lirfürft Sodann (Seorg

Bon 33ranbenBnrg jum 9iittmei[ter ernannt, ©in BranbenB. OBerft ^ol^ann @eorg

t). 33. fiel 1685 öor Ofen. 2}Dn 23 a3eliing'§ , bie lüä^renb be§ fie&enjä^rigen

Äriege§ ben |)reu|if(^en ga'^nen folgten, ftarBen 20 für Äönig unb SBaterlanb.

3Beitan§ Betannter aU biefe X^tfai^e ift bie ^^ßerfon be§ l)ufarifi^en „2lmabi§",

tüie .l?önig ^^rriebric^ (Ouevres 5, 136) unfern 33. nannte. 3)ie neuere (Befct)ic§te

el^rt in xt)m beu ße^rmeifter be§ ^ufariffimu§ 33(ü(i)er. 93. toor ein @n!el be§

rul^mreic^ Beim ©türm öon 33onn 1689 gefallenen BranbenBurgifd^en ®eneral=

majori ö. 33. unb b er ©of)n eine§ |}reu^. DBerftIieutenant§
,

geB. auf beffen

Sanbgut ^aulSborf, ^^robinj ^reu^en. Sei ber (äntlaffung au§ bem 6abetten=

corB§ tourbe S.
,

feiner fleinen giQur '^alBer, 1737 nur Bei einem @arnifon§=

Bataillon angefteEt, juiei ^a'^re f:pdter aBer, tt)egen feine§ Belienben Söefen§, öon

i^önig S^riebrict) 3öill)elm I. au§gemä^lt für eine ber neuen 6ornet§fteEen Bei

ben äur 3f't ^rt Oft^reu^en öcrbop|3elten ^^ufarenfd^mabronen. 1741 berbanfte

er einer tueiteren 2]erme^rung ber i^iufaren unb bem Äriege feine 35erfe^ung al§

^remierlieutenant ^um ^ufarenregiment „3ieten". ©omit ging er au§ ber

liortrefflidien Sronüowsü'fdfien .(pufarenpflanjfcfiule üBer in bie ©tementarfc^ule

ber beutfc^en ipufaren. 30 ^at)re alt, toar er '»Dtafor im „Braunen" ^pufaren=

regiment, Bei bem er fi(^ 1757 ben Drben pour le merite ermarB. — 3ll§ ber

Äönig im 3<in. 1758 feinem Sruber ^einriif), für beffen 33ebarf Beim .§ecrc§=

tt)eite in ©aififen, bie @rri(i)tung eine§ neuen .^ufarenBataiKonS genel)migte,

üBertoieS er if)m 33. al§ ßommanbcur beffelBen. 33alb maren bie „fctimarjen

S3elling=.§ufaren" , bie auf ben ungarifdien S^ilgliüten ein S^obtengcrip^e mit ber

S)et)ife „Vincere aut mori" trugen, Bei g^einb unb S^reunb geachtet. 6r foc^t

juerft im „9ieii^", fobann an ber Ober gegen bie Sftuffen, unb in 5pommern,

ben ©(^toeben gegenüBer. 33elling'§ teiie Unternel)mung§tuft fanb im i^^elb^ug

1760 fo entf(f)iebenen SeifaE Bei ^rin^ (äugen bon äBürtemBerg, bem iugenb=

liciien OBergeneral in ^4>ommern, ha^ bicfer ben öon 33. fc£)on 1758 ge'^egten

Sßunfcf) , ein ^meiteg ^ufareuBatatEon erricl)ten 3U bürfen , Beim ^önig Befür=

toortete. S)er ^önig ert^eilte feine @ene!§migung 3Beil^nad)ten 1760. S)er 3"=
lauf 3ur ^IntoerBung toar fo ja'^lreic^ , ba^ 33. mit fönigli(^cr ©rtauBni^ auc^

noct) ein bintteS 33ataitton formtreu tonnte. 32^9^^ £^' W ^ierBei al§ rafdier, tü(^="

tiger Organifator, fo Betuä'^rte er fii^ nic^t minber mäfirenb be§ folgenden 5'elb=

äug§, 1761, al§ anwerft Befäl)igt 5U ber großen 9toEe, meiere ber Äönig i^m

für ben „2)etad}ement§frieg" auf bem borBommerf(f)en j?rieg§tf)eater anbertraute.

3ln ber ©|)i|c bon 5000 5Jlann einem 15000 5Jtann ftarfen feinblid^en 6orp§

entgegengeftellt, Bel)inberte 33. burc^ feine i§m fd^mer uac^al^mBare „§ufaren=

ftrategie" bie ©dimebenmaciit am 93orbringen auf |)reu|if(^em Soben unb an
einem Sooperiren mit ben in ^interBommern tf)ätigen 9tuffen. (3}gl. b. ©u=
licti'§ „©ieBenj,ä:§riger Ärieg in ^^ommevn" 1867, ©. 407 unb 596). 3umeift

finb bie Erfolge, meltfie 33. l)ierBei erfämpfte, fein inbibibueEeS 33erbieft. 3öenn
feine Seute llngtau6lid)c§ leifteten, fo gefd^o'^ bieg, toeil 33. e§ ^räd^tig berftanb,

fie mit einem auf S^^atenbrang , UnermübUdt)!eit unb Unber^agt^eit 6e=

ru'^enben Bered^tigten „^ufarenftolj" ju erfüEen. („^ufarenBudf) b. @. (Sraf

ßippc, 1863", ©. 435.) 33eEing'§ tl)ätige S)efenfibe 1761 ift ber §auptglan3=

^un!t in feinem bielBeföegtcn ©olbatenleBen. ^m Wiäx^ 1759 jum OBerft er=

nannt, erhielt er am 4. ^uli 1762 ba§ ©eneralmajorgpatent alg ßo'^n feiner
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rü!)tnti(f)[t Beenbeten „.C)änbel unb 3änfereien mit bem ©taat ©c^tneben". ^n
biejer 3lu§bruii§n:ieije fennjeiifinete gviebiid) bei* ©ro^c iatl^rifi^ bte burii) einen

^ufarenoBerft öereitelten ^riegörejultate be§ norbiji^en 6egnei-§. ^. ftie^ im ^uni

1762 mit feinem 2250 ^^ßferbe ftarfen 9tegiment jum ^reu§. ^Zeöen^eer in ©a(^fen,

unter be§ ÄonigS trüber ipeinric^ ßommanbo , unb leiftete 1)in junäi^ft Bei

©treifäügen fomie f(^Iie^üif) noc^ in ber ©c^Iad^t bei f^reiBerg ti-eftti(^e ®ienfte.

— Sei bei; 3(rmeeI)evaBminberung 1763 mürbe ba§ aBnormebritte 23ataitton feineS

gtegiment§ auigelöft; bie anbern Beiben Bataillone aBer erhielten bie f)inter=

pommerfc^en ©tanbquartiere unb bie frap^jrot^e Uniform be§ huxä) ben ßrieg

zertrümmerten ipufarenregiment§ 9lr. 7. Söegen be§ nun lange ftocienben

3(Dancement§ rürfte S. erft 1776 jum ©enerallieutenant auf; bagegen berBefjertc

ber Bairif(i)e £rieg feine „llmftänbe". äöieberum unter ^;piin3 .speinri(i)§ £)Ber=

Befel^I Befinblic^, erluarB er hüxä) biefen unb bie SBaffent^^at üon @a&et, im

Slug. 1778, ben @d)mar3en 3lbler=Drben, neBft einer jä'^rlic^en ©etjaltgjutage

öon 1000 3;§(rn. unb einem 6^rengef(i)en!e öon 1000 2::^Irn. (au§ be§ ^prinjen

ärarifc^et Se[o^ung§=J?rieg§faffe). SBenige 5Jlonate nac^ ber 9tücife:^r in bie

Sarnifon ©totpe [tarB 93. on einer 23ruft!ranff)eit , öon feinem 9tegiment mie

ein Heimgegangener ä)oter Betrauert, ^erjenegüte, Sefc^eiben^eit, unge^euc^eÜeg

©ottüertrauen , im ä^erein mit einer originellen, fc^muiien, ni(^t gefattfüc^tigen

aBer entfc£)ieben gefaÜenötoerttien 5perfönlid^feit , öerfdiafften 33. eine attfeitige

SicBe unb 3>ere:^rung. 5!3^an :^at i'^n fid) ju bergegenmärtigen al§ eine üeine,

gebrungene, ftug unb mutf)ig um fi(| fc^auenbe, in fteter 33emegung fii^ Befin=

benbe 9teiter§mannerf(^einung ; burc^meg tt)pifd) für einen eckten beutfdien >^pufaren.

ßi3nig, @ebru(fte§ unb UngebrucEte§
;

^iftor. ^ortefeuiEe, 1786.

3. Sippe.

Scümonn: ^axl ©ottfrieb 33., ^of^i^nftrumentenmad^er ju S)re§ben,

tü(i)tiger SlaöierBauer , aud) {yagottift; geB. p ©d)eIIenBerg ni(^t toeit tion

S)re5ben, 11. 2lug. 1760, im (£Iaöier= unb CrgelBau ©c^üIer feine§ iBatere

(eine§ Üie'tiülfen ©ilBermann'S) unb nac^f)er be§ .^of=Drgetmad)er§ ^reuBIut^ ju

S)re§ben. ^m ^. 1783 etaBürte fid) 33. bafelBft unb get)örte fc^on 1791 unter

bie Beften ^nftrumentenmadier feiner 3ett. 5teBen feinen ^ytügeln würben Bcfon=

ber§ feine ^^ebate, im Umfange bon C 16 ^u^ bi§ c 4 gu^ fel^r gerühmt. @.

(SerBer, 9t. Öej. @r foll um 1816 geftorBen fein. ö. S)mr.

35cUomo : ber Otame cineS ©(^aufBie{=^^rin3ipat§, ber in bm fieBjiger ^a'^^'en be§

öor. i^a^r^.eine manbernbe Xxuppt in 33öHmen unb ©ai^fen fü^^rte, unb mit berfelBen

1783 nac^ Söeinrnr !am, mo er einen aditjä^rigen 3}ertrag mit bem l^er^ogtii^en ^pofe

aBfd)IoB, ber i:^n öerpflidjtete , mäl)renb ber 2Bintermonate in SBeimar 2;t)eater=

öorftellungen 3U geBen. 5(n ben S)arftellungen biefer ©efettfc^aft, bie ftc^ nament=

lid^ buri^ i^r ©ingfpiel in @unft ertjielt, ent^ünbete fid) bie Sll^eitna^me be§

toeimarifd)en <g)ofe§ unb ©oet^e'S für beutf(^e§ ©c^aufpiet. 3lfe im ^. 1791

ber ßontract mit 58. ertofc^ , mürbe ba§ 2;t)eater ^um -^off^eater er!)oBen, unb

@oet^e'§ Leitung unterfteEt. 2ln ben tarnen S. tnüpft fic^ atfo bie @ntfte§ung

be§ Berühmten meimarifd)en ."poft^eaterS , unb mittelBar bie ©r^eBung ber

beutfd)en bramatifd)en Äunft p i^rer ibealen ^ö^e, a(§ bereu @ipfelpun!t bie

^luffü^rung be§ (5d)iIIer"fd)en aöattenftein Betrad^tet merben mu^. ©ie Begrün=

bete ben ibealen ©til ber meimarifd)en ©d^ule. 3}on 33. felBft tft fonft nid^te

toeiter ju metben. f^örfter.

Semmel: Söilt) elm 0. 5Ö., Sanbfd)aft§maler, geB. ju Utre^t 1630, lernte

Bei §. ©ad)tleöen unb ^ielt fid) bann in :3talien auf. 5tad) einer 9teife nad)

©nglanb fam er an ben Heffen=fafferf(^en ipof, mo er fed^S ^a'^re lang BlieB.

Später lie^ er fid§ ju 9türnBerg nieber, mo er fic^ öer^eirat^ete. (5r ftarB 1708

5U aBöl)rb Bei Nürnberg. 33. mar Blo§ ein 531aler brüten 9lange§; bod^ mar
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er bei- Bebeutenbfte feiner g^amilie, au§ toelt^er Big an§ @nbe be§ 18. ^ai)X=

:^unbert§ ga'^lreid^e ^ünftler l^eröorgingen. 2S. ©c^mibt.

83eitorl): Maxi SlIBert %qaif)on 25., geb. 1807 in Gaffel, t 1861,

empfing feine ©c^uIBitbung auf bem @t)mnafium in (Söttingen, bann in Erfurt

unter ©|:)i^ner, ftubirte ctaffifd)c ^s^^ilologie öon 1824—27 in ©öttingen unb
§alte, too er namentlich buri^ S^eifig angeregt Ujurbe, unb ^^romobirte mit ber

S)iffertation „De Aeschyli Prometlieo soluto". 21I§ @t)mnafialle^rer in Berlin

fe^te er feine ©tubien namentlich in fprad)üergleic^enber 9tic§tung unter 33ot)|)

fort. 1833 am 6ölnifc£)en Ütealgt)mnafium angefteEt, toirfte er bi§ ju feinem

Slobe an biefer 5lnftalt unb l^ielt augleid^ aU ^^ribatbocent an ber Uniberfität

S5orlefungen ('^aä)xiä)tm über ^.
f.

in ben ©c^ulnac^rictiten be§ 6ölnifd)en

9tealgt)mnafium§ , iöerlin 1861). SS. toar einer ber erften, bie mit ßonfequenä

an bie SSearbeitung ber (Sjrammatif ber claffifd^en ©pract)en nac^ ben ®runb=

fä^en unb 9tefultaten ber öerglei(i)enben ©rammati! gingen; leiber ift fein 2öer!:

„S)ie römifd§e ßautlel^re f|)ra(^berglei(^enb bargefteEt" , I. S3b. 1837, uni:)oE=

enbet geblieben. @rö|ere 3(uffä|e bon 33. finben \iä) in ben Sa'^rbüdiern für

toiffenfdtiaftlii^e .^ritif unb in ^üi)n'§ S^it]ä)x. für berglei(f). (5|)ra(i)forfcf)ung.

ße§!ien.

Söcntfcuborf : ^oac^im S^riftian b. S. , branbenburgifdier 9tat:^ unb
9lefibent in ©aujig in ben frü!§eren 9ftegierung§ial§ren be§ großen ^urfürften.

Sn ben 3lcten ber ^dt begegnet er namentlicC) aU 5lgent für bie :preu^ifc^=pot=

nifd)en (Sefi^äfte. ^m ^. 1646 tourbe er in geheimer 5tRiffion nad^ ©toiif)oIm

gefc^iiit, um über ba§ bamal§ fc^mebenbe ^eiratf)§|3roiect ^tbifc^en bem J^urfürften

griebritf) Söü^elm unb ber Königin ß'^riftine bon ©d^n)eben 3U ber'^anbeln; ber

jtoeifel^afte ®rfotg feiner ©enbung fd^eint n)efentli(^ basu beigetragen ju ^aben,

ba| ber Äurfürft biefcn 5pian balb barauf faEen Iie|. Ueber fein anbertbeitige§

Seben ift ni(^t§ befannt; aud§ nii^t barüber, ob er mit bem abligcn ©efc^led^t

bon SSenelenborf ober bem bon ^enfenborf (b. 3ebli^=5fteu!ir(^, ^xtn^. 2lbel§=

tejüon I. 202) jufammentiängt. 6ine @elegen^eit§fi^rtft ouf ^urfürft i5^rieb=

xiä) III. au§ bem 3f- 1691 bon einem ^oac^. &)x. be SSencfenborf toirb bei

Lüfter Bibl. bist. Brandenb. ©. 530 ermä!t)nt. @rbmann§b ör ff er.

Jöcndenborf : ßubmig @rnft b. S. , 1711 in SlnSbac^ in ^raufen geb.;

trat 1733 in furfäc£)fifc^e Sienfte. 1742 bereits ©tab§officier
,

gab er am
18. ^uni 1757 in ber ©ct)Iad)t bei ÄoEin, an toelc^er bier fädtififc^e 9feiter=

9tegimenter S^eil nahmen, mit bem Stegiment -J^erjog bon ^Urlaub cbev. leg.

ben 2lu§fc^lag auf bem öfterr. rechten i^lügel unb trug bamit n^efentlii^ jum
©eminn ber <Bä}laä)i bei. hierfür 3um Dberften ernannt, toarb er 1762 @eneral=

5]lajor, ben 25. ^ai 1765 6^ef eine§ J?üraffier=giegiment§ , ben 1. San. 1775
@eneral=3nfpecteur ber SabaEerie, ben 16. ^uni 1777 @eneral=ßieutenant , ben

25. S)ec. 1786 (Seneral ber SabaEerie, fotbie om 28. 5flob. 1788 6^ef ber

(Sarbe bu 6orp§. @r ftarb 5. SJlai 1801 in 5Dre§ben, neunjigiä'^rig nacf)

einer SDienftjeit bon 68 ^a^ren. äöinfler.

33cnbo: angefe'^ene unb toeit berjtbeigte SJlufüerfamilie. S)er ©tammbater
berfelben, ^an§ @eorg, tt)ar 3tltmeifter ber ßeintoeberjunft ju 2ltt=25enat!a

in S5ö!)men, bod) ber 9)tufif nic^t un!unbig, benn er f|)ielte ©d)almei, ^adbxttt

unb ©abpfeife. @r ^atte bier al§ ^Jlufifer betannte ©ö^^ne, ^^i-'tina, ^o^ann,
@eorg, ^ofep^unb eine Soc^ter, 5tnna f^^'tiriäi^^fi- 35on i^ranj, @eorg
unb Sofe|}'^ ftammte eine ätoeite 3}tufi!er=(5)eneration ab : f^rauj l^atte ^loei ©ö^ne,

griebri(^ 3B"itf)etm ^einrict), unb j?arl .^ermann ,!peinrict), foU^ie ^toei

mufi!a(ifc£)e 2;öd)ter: 3[Rarie ßaroUne unb ;äuliane; @eorg l^atte einen

©o|n: i^riebricf) ßubtoig; Sofept) ebenfaE§ einen: ©ruft g^riebrid§. S)ie ht=
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rü^mteften finb f^ran^ unb (Seorg, beren Siogva^j'^ien :^ter nai^jolgen; bon ben

ülbrigen ftnbet man einige ^'lad^ric^ten toeiter unten,

g^rana ^w ^ev ältefte ©o^n öon <§an§ ©eorg, geß. ju 2l(t=35enQtfo

25. 9^00. 1709, 3u(e^t fönigl. pxm^. (Soncertmeifter ju Berlin. 3ll§ Änabe
toax er in berfdjiebenen ßapeEen ju 5prag unb 2)re§ben, unb uicfit Blo§ tüchtig

im ßt)or fonbetn auc§ fe'fir guter ©olojänger. 9iac§bem er fc§on im Somponiren

fic^ ettüa§ öerfudit {)atte , beranla^te it)n ein (nur üorübergel^enberj ©c£)aben an
feiner Stimme jur SSioIine ju greifen, unb ba er für ben ?lugenbli(i fein

beffereS Unterfommen fanb , 30g er mit einer fa^renben 2;anjmufi!anten=3Sanbe

umtier. @in§ it)rer SJtitglieber , ber blinbe ^ube Söbel, mar ein gefc£)i(fter

9}ioIinfpieIer unb toirtte auf 58enba fe^r anregenb; boc^ l^ätte biefer, nod^ nid)t

ai^tjel^nScil^re alt, feine abenteuernbe ^ugenb faft al§ 3ii^£^"bäcfer in feiner 3}ater=

ftabt befc^Ioffen, ioenn ni(^t ber @raf ^teinau öon SSenatfa il^n baüor bemat)rt

i)ätte. 33. fam nacf) ^>rag 3um 3}ioümften .^onljqecE unb ftubirte mit Seiben=

f(f)aft, barauf nad) SBien, too er öfter Gelegenheit fiatte ben berü'^mten S5iolon=

celliften fyranci§(^eEo 3U l^ören unb mit if)m 3U fpielen. äBie er jebod) fct)on

frü'^er öon 5prag unb S)re§ben l^eimlic^ cntmi(^en mar, fo miac§te er fid) aud)

öon SBien in attcr ©tille baöon, unb :>3ilgerte jicmlic^ Ianb[trei(^ermä^ig mit brei

anberen tüditigen 5]lufi!ern: ^Mi), ß^artt) unb Söeibner, nac§ äöarfd^au. ^ier

mürben fie bon bem mufifliebenben ©taroften ©ut^acjetnSft) ©janiamstt) in S)ienft

genommen, bie fteine 6a|3eHe tou(^§ auf neun ^^erfonen unb mürbe unter S5enba'§

Seitung eine ber Beften in gün3 ^ßolen. ^aä) £)eutferlaub jurüctgel^rt , fam er

1732 burcfi Quan^ in bie ^apcUe be§ l^ronprinjen öon ^reu^en, momit fein

fa'^renbeS 5)tufifantentt)uni ein @nbe na^m , unb bon ha an tft SBenba eine

burd^aug gefegte, mürbige ©rfi^einung. ^n öfuppin tourbe ber nadimalige iönigl.

ßoncertmeifter ^o^inn (Sottlieb @raun fein ße^^rer im 93iolinfpieIe , befonber§

im 33ortrage be§ 5lbagio ; in ber (^ompofition bilbete er fi(^ unter ^arl |)einr.

©raun unb Guanj toeiter. SSebor ©raun an bie Sa^jette fam, trat S. aud) uoc^

al§ ©änger auf , boi^ gab er nac^^er nur noc^ @efangunten;i(i)t. ^n ber

(Sapelle bcrfammelte fid) aßmö!§lic^ ein ganzer ^yamilienfreiS um i^n, benn feine

brei SSrüber unb beiben ©öf)ne loaren nad) unb nai^ ebenfaE§ 5Jlitglieber ber=

fetben gemorben; unb at§ 1771 ber ßoncertmeifter ©raun ftarb, fam S. an

beffen ©teile, tüobei fein jüngfter SSruber Sofepl^ il§n unterftü^te, ba er fc£)Ou

lange an ber .^anbgi(f)t litt, ©olo gefpielt ^atte er fd^on feit me'^reren 3a"£)ren

nid)t met)r, unb e§ mar nur eine 3lu§na"^me, ba^ er 1772 noc§ einmal bor

Surnet) fic^ "^ören lie^. Bei meldier ©elegen'^eit er i^m erjätitte, ba^ er mä^renb

feiner 40 S)ienft|al^re bem Könige an 50000 ßoncerte accom^jagnirt "^aBe (Steife

III. 100). Einige ^a'^re bor feinem Slobe fe^te ein ©(^laganfatt i'^n- ganj

au^er ©taube 5U fpieten, unb er Befc^lo^ fein t^ätige§ SeBen am 7. ^Jlärj 1786.

äöie 93. 3ugleic§ ein tü(i)tiger ©änger gemefen, fo lag bie ^auptftärfe feineS

S}iolinfpieIe§ im Slbagio unb gefüt)tboEen ©efange; gro^e 9Jtufifer bevfid)erten

Surnet) (a. D. 91) , ha^ fie burd^ fein 5lbagiofpielcn fe^^r oft 3U 3::§räuen ge=

rül^rt morbeu feien, ©ein 2:on foE eine feltene ©(^ön^eit, {yüEe unb 9teinl§eit

Befeffen ^aBen, auf 3)arlegung erftaunlii^er g^^'t^Ö^eit gaB er meniger; toietool

er nac^ |)iller'§ S3erid)t (ßeBen§Befd)r. 49) „alle erforberlit^e ©tärfe in ber @e=

f(^toinbigf eit , .f)ö^e unb allen nur möglichen ©i^mierigfeiten Befa§ unb pr
rechten Seit bernünftigen ©ebraud) babon ju machen mu^te"

,
ftimmt hoä) anä)

biefer ©(^riftfteüer mit 93urnet) üBerein, ba^ „ba§ eble ©ingbare baSjenige ge=

mefen fei, mo^u ilin feine uatürlidie Steigung bornel^mlic§ unb mit bem Beften

Erfolge gebogen l)aBe". 3n feinen (EomBofitionen finb nur feiten fol(^e ^^^af=

fagen, bie nic^t eBenfogut bon ber menfd)li(^en ©timme auggefü^rt merben

fönnten. 6iner eigentlid)en Sioliniftenfi^ule gehörte er ni(^t an, fonbern §atte
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fid^ im toefenttid^en felbftänbtg geöilbet. „©ein «Stil tft toeber ber ©til be§

2;artim, ©omiS, 3}eracini, noc^ irgenb eine§ |)aupte§ einer mufüalifc^en «Schule

ober ©ecte, baöon icf) bie geringfte i?enntni^ ^ätte; fonbern e§ ift fein eigener

unb nac^ bem 5Jtnfter gebitbet, mlä)t§> atte ^nftrumentaliften ftubiren joHten,

guteg ©ingen nämlic^" (33urnet), 101). hingegen :^at 33. eine fo namhafte
iteil^e guter SSioliniften erlogen, ba^ man il^n ben ©tifter einer ©d)ule nennen
fonn; naä) Ritter gel^ören baju: 25euba'§ jüngfter Sruber ^o|e|:):^, fein 51|ft[tent

in bergapeEe; feine beiben ©öf)ne, ferner Äörbii , 35obinu§, ^itfdCier, S3ei(i)tner,

^amni^, gr. äö. 9tuft unb 9Jtatt|ie§, toetc^e fdmmtlic^ al§ tü(itige a}ioIimften

in angefel^enen ßa^etCen ftanben unb bie 2;rabitionen i^re§ 9Jleifter§ nod) eine

geroume S}^t ^inburc^ leBenbig erhielten. 5lu(^ ein guter @efanglel^rer mu§ 33.

getüefen fein, fonft toürbe ber Be!annte ©opranift ^aoto iöebeöc^i C^aolino) öon
ber ^Berliner Oper, natfibem er be§ Berül^mten ^erti ju Bologna ©c^üler ge=

toefen, nic^t noif) bei i:^m ftubirt ^aben (©(fineiber, S3er(. Oper 89). ©eine
3a:§lreic§en Sompofitioncn befielen au§ ©l)inpf)onien

, fe:§r bieten ßoncerten,

©olo'ä, @tüben; gebrudt finb aber nur 12 ©oto'§ für S^ioline (5pari§),

ein gflötenfolo (iBertin) unb 3 ßieferungen „25iotin=@tuben" (ßeipjig, Äüt)nel).

©eine auSfü^rtid^e 33iograp|ie M ^. 9t. imitier, Seben§befd§r. Seipj. 1784.
@eorg 33., berühmter ßombonift unb SabeEmeifter , britter ©ot)n be§

^an§ @eorg unb SSruber be§ i^-rauj, geb. ju ^ung^Sun^tau um 1721. ^m
3. 1740 !am er nac^ Sertin, unb 1742 al§ ä^iotinift in bie tönigt. (^apeÜe,

bitbete fic^ baneben ju einem tüdf)tigen Staöierfpieter unb Oboiften, begann auä)

mit latent unb @ef(f)ict ju componiren. ßinen anberen ße'^rmeifter in ber 2;on=

fe^tunft, at§ eigenes ©tubium guter 3]orbitber, ^at er jebod§ toeber t)or= nod^ nact)=

l^er ge'^abt. ©in größerer unb feine ©nttoictelung förbernber SBir!ung§!rei§ er=

öffnete ficf) i'^m in @ot^a, too^in er 1748, an bie ©tette öon ©tollet, ber im
folgenben ^a^re ftarb, at§ (JapeEmeifter berufen mürbe, i^in componirte er

t)erfc^iebene ^al^rgänge bon ^ird^enftüden, ^Jteffen, ^affionen k. , bi§ it)n 1764
ber mufüliebenbe .^per^og f^riebric^ III. auf feine j^often nac§ Italien fanbte,

too 23. , burd^ bie teilte unb ttare SJtanier ber ^tatiener unb befonberS be§

@atuppi angeregt, 51eigung jur bramatifd)en 5!)lufi! fa^te. Sie erften ^^rüd^te

berfetben na^ feiner Otürftel^i'* öon statten toaren 3toei itatienif(f)e Opern: „Giro

riconosciuto", 1765, unb „II buon marito", 1766 {^itin'§, Sööd^entt. 9ta(^r. I.

41, 143). _2lt§ aber 1775 bie ©epter^fd^e ©c^aufpietgefeafc^aft nac^ ©ot^a
!am unb ein .^ofttjeoter gegrünbet tourbe, begann man auii) bort bie beutftf)e

Oper 3u pflegen unb 23. fanb eine ertoünfd^te Stl^ätigteit. ©(i)on 1772 '§atte

23ranbe§ in 2Beimar für feine ^yrau bie „3lriabne" gebic^tet, unb biefen, fd^on öon
©d^toeijer in Wn\it gefegten 2;ei-t componirte 23. 1775 no(^ einmat für ©otV,
unb 3toar al§ 5Jtetobrama, toorunter man betaunttid^ eine S)ramengattung öer=

fte^t, in toeld^er gefprod^ene S)i(f)tung öon matenber unb ben 3tu§brudt ber=

ftärtenber Snftrumentatmufif begleitet toirb. Siefe Slriabne öon 23ranbe§ unb
25. ift ba§ erfte beutfd£)e 5JteIobrama, toenn aud§ nidtit ba§ erfte 5probuct biefer

3lrt überhaupt; benn 9touffeau l^atte biefe Gattung bramatifd^er 2;ontoer!e aufge=

brad^t unb fein „^^sljgmation" toar bereite 1773 in^^artitur erfd)ienen. 9(ber e§

'^ei^t, ba^ 23. biefe§ 2Bert be§ 9iouffeau gar nii^t getannt, mitt)in bie nämlidCie

Sbee ganj felbftönbig gefaxt tja'be. :jn berfetben Sßeife componirte 23. batb

barauf bie öon (Sotter für 53lab. ©eljter gefd^riebene „^JJtcbea", toetd^e an 233ir-

!ung ber 9lriabne nid^t na^ftanb. mo^^ fd^rieb 1778 an feinen 2)ater,

„ba^ beibe toa:^rl)aft üortrefftid§ feien unb er beibe SBerte fo liebe, ba|
er fie bei fid^ fü|re" (Kliffen 410); benfelben 23eifall fanben fie überaE, bie

3lriabne erregte 1781 felbft in ^^ari§ auf bem Theatre Italien öiel ^luffe^en;
eine auSfü^rlid^e ^xiiit über beibe f. in gorters „J?rit. ^:ßibliot^". III. 250, ögt. au^
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9{ei(^arbt'l „„^unftmaga^m" I. 86. ©Benjo componirte 33. no(^ ben Sejt öou

9iouffeau'§ „5]}t)gmaüon"
,
jemev Ütamler'§ „6e:p!)alu§ unb ^4^rocn§" ; in „5(1=

manjorunb ^DZabine" öerfuiiite er fpdter ^itrien unb 6f)5re mit ber melobvamatifc^en

33e^anblung ju öerbinben. ©eine in ©ot^a no(^ gejtfineBenen beut|d)en £)pern

finb: „S)er 3)or|iaT^nnarft", 1776; „SBalber", 1777 (|. g-orfel a. D. II. 230),

„fRomeo unb ^ulie", 1778, 5lber noc^ in btefem Saläre gab er feine gute

©tcüe bafelbft an], Uieil er feinem 9tit)alen ©ditociser gegenüber fid) jurürfgefe^t

glaubte, ging nad) iÖamburg an ha^ (5c£)röber'f(i)e Sweater (53lft)er, (5d)röber&

^iogr. I. 299) , bann nact) Söien , fe'^rte aber wieber nac^ @otf)a ^urütf unb
lebte mit einem ©nabenget)atte eine 3eit iing in (Beorgent^l, mit Sammlung
unb Verausgabe feiner ]n ©ot^a gefd)ricbenen (Elabierfac^en befcfiäftigt ; 1781

war er bei 5luffüt)rung feiner ?lriabne in ^ari§. ^ladjbem er nod^, in fteter

Unruhe, feinen 3IuientI)alt bcrfrf)iebentlic^ gemed)felt, lebte er jule^t in Äöftri^,

öon allem 9}erfet)r unb fclbft öon feiner Äunft ganj prücfgejogen, bi§ ju feinem

am 6. 51oü. 1799 erfolgten 2:obe. ©eine au§iü§rlid)e ißiograp^ie in ©ct)(i(^te=

groIl"§ ^Dtefrolog 6. Sal^rg, IL 290; 5lne!boten öon feiner befannten 3ci-'ftreut=

^eit aud) in ^33tar^urg, gjtetapl)rafte§ 116 ff. unb 3tEg. 5)luf. 3tg. II. 876.

&inä) feinem älteren 23ruber S^ron^ War er, au(^ in feinen |3erfönlid)en

@igenf)eiten, ein äc^te§ naturwüc^fige§ Äünftlergenie. ©eine 3eitgenoffen fd)ä^ten

i^n ungemein l^od) unb man fal) in i^m einen würbigcn ä^orläufer 5)lo3art'§,

ber au^ felbft erfläite „ba^ 33. unter ben luf^erifdien 6a:|)eEmeiftem immer fein

Liebling gcwefen fei" (Kliffen a. a. C). 33efonber§ bie 5(riabne, 53iebea, SBalber,

Ütomeo unb Su^^e, bie Obe auf ben 2ob ber ©ema^lin griebric^S III. unb
mand)e ^ird^enfac^en würben biet bewunbert , unb nur bie Hebermai^t ber bret

großen 5)leifter tonnte oEe ginnnerung baran fo böEig öerwifdien. S)a§ Ttdo=

brama war freiließ al§ JTunftgattung ni(^t Ieben§fät)ig, ber 3tt3ief|3alt jWifd^en

^Dlufif unb gefprod)enem Söorte blieb immer unöerfö^nlid) ; aber ben ©puren
einer großen 33egabung folgt man in 33enba'§ äöerfen aud) ^eute noc!^ mit

^ntereffe. :^m S)rud erfd)ienen finb u. a. : bie ßlaöierauSjüge ^um „£iorf=

ja^rmarft", 1776; „äöatber", 1777; „5lriabne", 1778, 1782 (in ^art. 1781,

1785); „gjtebea", 1778 unb fpäter; „Dtomeo unb ^ulte"
,

„S)er ^ol^liauer",

1778; „5)}t)gmalion" , 1780; „l^iuca§ unb 33ärbd)en", 1786; „(Sefänge ou§ bem
tartarifd^en @efe§", „5)a§ ginbelfinb", 1787; „9llmanfor unb Ülabine", 1802.

ferner: „3h'ei ©ammlungcnitalienifd)er 5lrien", 1782—83; ßantaten: „2lmt)nt'§

Älage", 1774; „6ep^alu§ unb 9lurora"
,

„33enba"§ klagen", 1^92; „eiabier=

fonaten", 1757; „©cd)§ ©ammlungen 6tat)ier= unb ©ingftürfe", 1781 — 87;
„(Slabierconcerte mit 33egleitung", 1779, 1783; „S^iolinconcerte", 1783. Vanb=
fdiriftlid) l)interlie^ er noi^ bie erwähnten ^al)rgänge öon Äir^enftüden, ßantaten,

eine 5Jle[fe, gnebcnSmufü, ©Qmp'^onien, Goncerte jc. für ailt möglid)en;3uftrumente.

S)ie übrigen ^DJIitglieber ber gramlie S. : i^oliann, jüngerer 23ruber be§.

fyranj , lebte 1733 ju S)re§ben, War fpäter Äammermufi!u§ ju 23erlin, ftarlb

aber fd)on 1752. — ^ofepl), jüngfier 33ruber bes S'^^anj, fein 2lmanuenfi&

unb ^3lad)folger a(§ ßoncertmeifter, geb. p 5llt=33enat!a um 1724, geft. ^u

Berlin 1804. — ^^riebric^ äBil^elm ^einrid), ältefter ©o'^n be§ ^yrauj, geb.

ju 5)3otöbam 15. ^uli 1745, fönigl. ^ammermufifuS ju ^Berlin, tüd)tiger ^iolin=

unb ßiabierfpieler
,

fowie gefif)ä|ter Somponift. ©ebrudt finb öon il)m : bie

üontate „^pgmalion", 1784; ,,Crpl)eu§", beutfdie Oper, 1787; ferner Soncertc,

Srio'S, ©onaten unb anbere ^nftrumentatfad^en. — Äart ^ermann ^einrid^,
iüngfter ©o:§n be§ ^^ranj, geb. ju 5|3ot§bam 2. 5}lai 1748, auSgejeidineter

SSiolinfpielet, im SSortrage be§ Slbagio feinem S)ater am näd^ften fommenb; er

war fönigl. Äammermufifu§, feit 1802 ßoncertmeifter unb lebte 1812 noc^ aU
6ou-epetitor beim hattet ber fönigl. £)per 3U 33erlin. — ^riebric^ Subwig,
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©o'^n be§ (Seorg, geb. ju @otf)a 1746, Strector be§ ©et)Ier'|c^en , bann be§

Hamburger 2;^eateroi'ii)e]"ter§, 1783 in merflenburgtfc^em S)ienfte, 1789 6oncei-t=

bivectoi; ^u .Königsberg, ge[t. bajelbft 27. '^läx^ 1792. 6omi)onift berfi^iebenex-

O^jeretten, ßontaten, S^iolinconcei-te. — ßxnft tynebrid^, ©o'^n be§ ^ofe^)^, geb.

3U SSexIin 1747, (Soncertmeifter bafelbft, 1770 ©tifter unb S)ii'igent be§ bortigen

ßieb^aberconcertS
, geft. 1785. — ^o^onn SBil^elm Dtto, geb. 30. Oct.

1775, t 28. mäx^ 1832, ift nac^ bem 'R. ^etxol X. (1832) @. 236 ff. ein

©o'fin be§ t)oraufftel)enben (Srnft f^^riebxicf) , alfo ni(i)t f^ran^ Senba'§ @n!el,

toie gen)öf)nli(J) angegeben miib. @r ftubirte 9tec£)t§tt'iffenfc^aft 3u <^aEe. 91ac§

aüeilei toed^felnben ©d^iiifalen toätirenb bei* ^at)xe bet franjöfifi^en Dccupation (ev

toar ein glü^enber Patriot, aucf) S)iTector im Sugenbbnnb) ttiarb er 1809 33ürger=

nteifter in ßanbe§§ut nnb 1816 9itegierung§rat^ ju Qppdn. 33e!annter al§ feine

eigenen |)oetif(f)en Slrbeiten („S)ie ^rrt^ümer ber ßiebe unb bie ßaunen be§

@ef(i)iii§", 1806; „Üiomantifc^e ©r^äl^lungen", 1807) t)at il§n feine je^ freilid)

gön^ticC) toertfilofe Ueberfe^ung ©^!ef|)eare'§ in 19 ißänben, 1825 ff., gemad)t.

— 9Xnna gran^iSfa, ©ifjrtefter be§ f^ranj, bebeutenbe ©ängerin, feit 1751

.Kammerfängerin ju @otf)a, bermä!§It mit bem bortigen ßoncertmeifter .^attafd).

— ^[Ilarie (S^aroline unb Juliane, 5löc£)ter be§ ^^ran^, jene an ben 6a|)eE=

meifter äöolf in Söeimar öer^eirat^et , biefe ^xkhx. Sieidiarbt'S Gattin; beibe

bortref[li(^ im ßlabierf^iel unb ©efange, befonber§ i^uliane, tneldje aud) Sieber

unb ßlatjierftüiie ju Ajamburg 1782 im 2)ruife :^erau§gegeben ^at.

t). S>ommer.
löcnbaöib: Sa^orug 35., geb. bon jübifc^en ©Itern am 18. Oct. 1762, geft.

al§ Sube 28. mäx^ 1832. ©ein ©treben mar Unab^ängigfeit unb fein felbft=

gefertigter (Srabftein lel^rt, ha^ er fie, nad) ber er im ßeben rang, bor bem 2;obe

erreidjt l)at. 6r lt)ar in SSerlin geboren unb lebte in feiner Sugenb in be!^ä=

bigen S^er^ältniffen : bal^er blieb i^m ber furchtbare üamp] gegen ba§ äußere

^lenb erf^art , ber bie meiften feiner l)öf)erftrebenben (SlaubenSgenoffen in bie

tram-igfte Sage brachte; nur ber ©treit für bie Befreiung be§ eigenen @eifte§

mu^te bon il^m au§gefäm|)it merben. %nä) in biefem l?am^fe tonnte ber ©ieg

ni(i)t mü^elog erreicht toerben: ber ©c§ritt bon bem ^ubentnaben, ber bon einer

2;atmubfrf)ule jur anbern gefc^ictt unb bon t)albgebilbeten ße^rern unberftänbig

unb erbarmungslos bet)anbelt Uiurbe, big ^u bem 9Jlanne, ber bon Ääftner als

ebenbürtiger (Benoffe in ber 5Jlat^emati! gerül^mt, als 5|3l)ilofo^l) bon ber 33erliner

3lfabemie mit einem greife geehrt mürbe, luar fein Heiner. @r l)at in einer ^öc^ft

aujie^enben ©elbftbiogra)i'^ie (Berlin 1806) befd)rieben, meldte 3lnftrengungen er

niO(i)te. ^}tad§bem er auf berfcl)iebenen Uniberfitäten ftubirt , naci) abfolbirtem

©tubium berfudit £)atte, in ben |)reu^if(^en ^uftijbtenft ju treten, aber me^rfadti

megen feineS jübifc^en ©laubenS abfct)lägig befdiieben tuorben mar, ging er nac^

Cefterreict) unb ^ielt in 2ßien ^uerft in einem öffentlit^en .^orfaal ber Uniberfität,

bann im 5)3alafte beS trafen .^arrad^ 35orlefungen , in tDeld)en er bie .Kant'fc^e

^^i(ofo:p^ie leierte, ©^äter, als ein allgemeines 3}erbot gegen bie grcmben i^m
ben 2lufentl)alt in äöien ni(^t länger geftattete, ging er naäj SSerlin jurüd unb

fe^te ^ier feine 3;:§ätigfeit alS öffentlicher Se'^rer unb ©c^rijtfteller, einige ^a^re

l)inburc^ als 9tebacteur ber „©^jener'fi^en 3eitung" fort, in toeldicr 2;l)ätig!eit er

fid) hnxd) feine Umfi(i)t 3ur 3e^t ber gran^ofen^crrfc^aft nic^t geringes SJerbienft

ertoarb. ^n biefer feiner ©tettung fam er mit bebeutenben 5Jlännern in 35erü^=

rung, mürbe bon ^ot). b. 9Mlter gefdiä^t, bon 3eHer, (Boetl)e'S ^-reunb, mit

(SJoet^e in SJerbinbung gebradjt, bon .steine als „ein 2öeifer nac^ antüem 3"=
fd)nitt, umfloffen bom ©onnenlic£)t griecl)ifc£)er .ipeiterteit , ein ©tonbbilb ber

toal^rften Xugenb unb :|Dflict)tgel)ärtet , mie ber ^Jtarmor beS !ategorif(^en ^m^
|3 eratibS feines 5ReifterS .Kant" ge|)riefen, nur bon 33örne, ber als iunger leicht
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erregbarer ^enfd) biefe§ t^m frembe äöefen nid^t Begreifen !onnte, lüegen feiner

fcfieinBaren (äitelfeit öert)öl^nt. 33. Büeö 3eit feine§ 2eBen§ ber eijrigfte 5ln^änger

ber Äantifd^en ^f)i(ofo)3!^te. %U foI(i)er f)at er junäi^ft bie Sßortefungen, toelc^e

er über bie öerfd^iebenen ©tfiriiten ^ant'§ ge'^alten ^at, „UeBer bie Äiitif

ber reinen 2>ernun|t", „UeBer bie ^ritif ber ^raftijcfien SJernunft", „UeBer bie

ßriti! ber Urt^eilSfraft" bcröffentlid^t (SBien 1795-97) unb öon ber erftge=

genannten eine gtiieite 9(uf(age erlebt (23erlin 1802). äöä^renb er aBer in biefen

SSorlefungen nnr bie fie^ren |eine§ ^3Jtei[ter§ Äant bem größeren publicum in

an^iefienber ©eftalt öorptragen fic£) Bemüt)te, fi^rieB er au(^ felBftänbige |)'t)iIo=

foBt)if(^e ©(f)riiten. 6ine berfelBen: „UeBer ben Ursprung unjerer ßrfenntni^",

Berlin 1802, tüurbe öon ber ^Berliner Slfabemie mit einem greife gefrönt, an=

bere toie „33erjud) einer 9tei^t§(et)re" (SSerlin 1802) unb a^ei öft^etifi^e

@d)riften: „33eiträge aur Äriti! be§ @efd)ma(i§" (Bien 1797) unb „33crfud^

einer ®efc^marf§lebre" (Berlin 1798) finb atoar ^eute |a[t böttig Oergefjen, ^ben
aber für i^re ^dt gana befonbere Sebeutung baburc§, ba^ fie in flarem, f(i)önem

©tue, bie 3Bat)rf)eiten , loeldie bamal§ mü:^fam um if)re 3tner!ennung ringen

mußten, au öertl^eibigen unb jum Semeingut au ma(i)en üerftanben. 33. be^an;te

auf feinem l?ant'fc^en ©tanb|}un!t. 2ll§ er bemertte, ha^ anbere gjlänner:

^iä)U
,
^egel , ©i^etting in ben (Befftern ^eii-fc^enb U^urben , öerfutfite er feine

fcfiriftftellerifcfie £)|)^ofition
,

fonbern aog fic£) fditüeigenb unb grollenb jurücf.

gjle^^r benn al§ ^^ilDfot)l§ aber :^at er für feine ©laubenSgenoffen, bie ^uben,

geteiftet. S^iar erfannte er i^re ©ct)U)ä(^en unb offenbarte fie ungefd)eut, fprad§,

tnenn er auc^ nic^t ha^ Unredit ber^^e'^lte, ba§ i^nen feit ^a^rfunberten auge=

fügttoar, offen au§, ba^ fie an i^rem öerberbten 3uftanbe mit ©ct)ulb 'Ratten,

inbem er au§füt)rte, ba^ bie ßeremonialgefe^e i^re Sefd)rön!tf)eit unb Unfittli(f)=

feit ^eröorgerufcn Ratten, unb ba^ biefe f(i)tt)inben müßten, e^e an eine geiftige

unb |)olitif($e 9teform au benfen tüäre. 2II§ i^m Ueberfromme toegen feineg

5fli(^tbea(f)ten§ ber 6cremoniaIgefet3e bie @^re ftreitig machten, für feinen üer[tor=

Benen 35ater felBft bie XrauergeBete au fprecf)en, ^at er a^oanaig Sa^i-'e lang bie

©t)nagoge ni(i)t Betreten. (Jr gaB eine eigene ©(^rift ^erau§: „Sttoag au'C S^=
rafteriftif ber ^uben" (ßei|)aig 179-3), loorin er feinen @tauBen§genoffen einen

©Riegel öor^ielt, in bem fie fic^ felBft erfennen fottten, ben ßtiriften rid)tige

2lnfct)auungen üBer bie ^uben BeiauBringen t)erfu(f)te. @r mar faft ein 5[Renf(i)en=

alter jünger al§ 5[Renbel§fot)n , toot ber jüngfte ber 5]tänner, bie aU ©c^üler

unb (Senoffen biefe§ großen ^anne§ in feinem ©eifte au toirfen fic^ Bemühten,

unb t)üt, öon ber ^eit ber fog. ^lufftäiung an Bi§ tief "fiinein in bie ^^eriobe

ber ©eftaltung einer iübifd^en 2Biffenf(i)aft gelebt unb gearbeitet. 9toc^ 1823,

al§ 3una feine iübifd)e ^eitWi^ift ^erauggab, fc£)rieb 23. a^ei 3tuffä|e in biefelbe.

Su bem einen berfud)te er ben 5ta(^n)ei§ , ba^ ber ©laube an bie 6rf(^einung

eines 53teffia§ nid^t au ben f^unbamentalfä^en ber jübifcfien gteligion gehöre , in

bem anbern , einem 3Srud)ftücf au§ feinen Unterfu^ungen über ben 5]3entateu(^,

fam er au bem 9lefultat, ba^ biefe§ S3uc^, toie e§ un§ öorliege, nid^t bon ^lofeS

I)errüf)ren fönne, ba§ ^öcf)ften§ ba§ fünfte 35uc^ toirflic^ bon il)m gefc^rieben,

ber S)efalog aber nii^t in feiner urfprünglidien (Seftalt er!§alten fei. £)iefer

erfte bibelfritifd^e SJerfudf) unter ben beutfdt)en ^uben toar fü^n genug, um au

überrofi^en unb bem ©ct)reiber 3}erbric^li(i)feiten auauaiel)en. S)a§ größte 9}er=

bienft l)at fid^ aber SS. burd§ feine -^ebung be§ jübifctien ©d)ulh)efen§ in SSerlin

ertoorben. ^ie 1778 bon S)obib g^rieblaenber gegrünbete jübifd^e ^reifiiiule toar

nämlict) bur(^ Ungunft ber 3eiten in bie traurigften S5erl)ältniffe geratl^en unb

S. fül)rte ba~^er, al§ er 1806 ba§ S)irectoriat berfelben übernal)m, baffelbe gana

unentgeltlid^. @r l^atte e§ burdiaufeijen getou^t, ba^ aud^ t^riftlid^e ^inber bie

Slnftalt befucf)ten, unb biefe tDol)ltl)ätige SJlifd^ung bi§ 1819 erhalten. S)ann aber
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mußten bie (i^riftlicfien .^inbex na(^ einem Sefef)le bei* Slegierung bie ©d^ule

Derlajlen. „3ll[e§ toeinte lout auf", jo Bertd^tete ^., „al§ f)ätten bie entladenen

6f)n[ten=J?naöen tt)re ©Itern, bie äurütfgeblieBenen Siiben=Äna!6en itixe 33rüber,

unb bie Sel^xex unb 9}oxftel§ex il^xe i?inbex öexioxen". 93lit biefem ©d^xitte toax

bie ©cfiule üexnicfitet unb txo^ öielfaifiex 3lnftxengungen mu^te 35. 1826 bie

(5ii)ule auflösen. 2tl§ bann bie jübifc^e (Semeinbe bie 9feoxganifation i"f)xe§

(Si^ullt)e|en§ in bie §anb na^m , touxbe 33. raol um jein ©utac^ten gefxagt,

aBex ein 5lmt i)at ex on bcx neuen Stnftalt nic£)t Befleibet. S. BlieB unt»er=

mä^It. ®x exl^iclt fic^ Bi§ an ba§ (Snbe |eine§ ßeBen§ jeine ftxenge, Bon
6t)ni§mui ni(^t |xeie ©infai^'^eit , bie i"^m bie Balb al§ @"^xen= Balb at§ (5Bott=

namen geBxaud)te ^e^eicfinung be§ mobexnen S)iDgene§ eingetxagen ^at.

33enbat)ib'S ©eIBftBiogxaB"^ie in 33ilbmffe Sexlinex (Sele^xten jc, 93exün

1806. — 23öxne'§, ,g)eine'§, S^lttx'^ 33xieie. — 3}gl. meine ©efc^id^te bex

^uben in Sexün. 2 33be. 1871. ßubmig ©eigex.
23enbelcr: ^o^ann ^:pf)itipB 5B. , ßantox unb ©c^ulcoHege ju Queblin=

Buxg, geB. um 1660 p Oüef^noxbl^aulen Bei ßxfuxt, {)at folgenbe mufi!alijd)e

©(^xiften t)intextaf|en : „Aerarium melopoeticum" , 1688, öon 2}exBe[fexung

fc^lecfitex SntexöaHe "Eianbelnb. „Organopoeia" o. ^. (1690), ^anbett bom SSau

bex Oxgetn, ©pinette :c. (j. 3lbelung, gjtufifal. &dai)xti). 337). „Directoriura

rausicum, obex ©xöxtexung bexjenigen ©txeitjxagen, lDeld)e jmifc^en ben ©(j^ut=

^}i;ectDxiBu§ unb SantoxiBuS üBex bem ®ixectoxio mufico moüixt mexben ic",

1706 (^n§alt Bei 35ecfex, ßitt. 472). „Collegium musicum de Compositione",

gjtf^t. (^3Jtatt§ef. g^xenBi. 107). 9lucf) glauBte ex bie Duabxatux be§ 6ixfel§

gefunben ju BaBen unb feine ©ntbedungen baxüBex in nod) einigen ©(f)xiften bex

'}ta(i)me(t nid)t öoxent^lten ^u büxfen. ü. 2)mx.
23cnber: SSlafiu§ GotumBan x^x^x. ö. SS., öftexx. ^^-elbmaxfc^aE, geB.

1713 in @engenBac§, f 20. ^oD. 1798. 1733 in bie faifexlii^e 2lxmee einge=

txeten , macf)te ex noc^ untex @ugen ben 2üx!enfxieg mit , bann bie fcf)Iefifd)en,

ben niebexlänbifct)en mie ben fieBenjäl^xigen ,l?xieg , üBexaE buxif) 35xabDUx ^ext)OX=

teuc^tenb , Bei 9JtoIIn)i^
,
^rag , ©txiegau unb S^xautenau f(^roex öextrunbet.

1758 maxb ex DBexft Bei 4'oHoxebo ^nfantexie, 1769 ©enexalmafox unb 6om=
manbant öon ^:p§ilipp§Buxg ; 1775 ty.=5}l.=Sieutenant unb (s'ommanbant bon
Olmü^; 1782 ex^oB i^n bex J?aifex in ben gxei^ennftanb unb 1785 jum ^^616=

jeugmeiftex unb ßommanbanten öon CuxemBuxg. ^iex maxb il§m Beim 9lu§=

Bxu^ bex ßelgifd)en Unxu§en bie mi(f;tigfte iHoHe 3U 3;^eit. ^aifex ^o'iep'i)^

3}exfa§xen in ben öftexxeic£)if(^en "Dlicbertanben, fditoanfenb jmifi^en xüiifi(i)t§tofen

gingxiffen in bie geiftücfie unb toeltlii^e SSexfaffung unb 9}exfuc^en bex ^aä)=

gieBigfeit, melc£)e immex ju fBät !amen, ^atte in bex 3eit bom DctoBex Bi§

S)ecemBex 1789 ben 5lBfaII bex Sanbe ^ux S^olge. 9Zux in Su^-emBiixg t}uii

33. bie aurf) boxt gä'tixenbe ßmpöxung niebex, unb bext)inbexte ben 9tnfct)lu^ an

ba§ „öexeinte 33elgien" , mie ficf) feit bem 11. ^an. 1790 bie Sanbe nannten,

^^n fteEte baxauf l^aifex SeoBotb II.
,

foeBen feinem ißxubex in bex 9iegieiitng

gefolgt, an bie <Bpi^e eineg .\^eexe§ jux ^tiebexmexfung be§ 5(ufxu^x§. ©ine

©Bettung untex ben ©egnexn !am it)m gu ftotten. 2)en 9lxifto!xaten untex ban
bex ^Jloot unb ban Supen mibexfc|te fi(| an bex ©pi^e bcx S)emofxaten , benen

fid^ bie Stxmee juexft anfd)lo^ , 'oan bex 9)^exf(^. 9(ngcftd)t§ eines i?amBfe§ aBex

mit ben eigenen SanbSleuten bexlie^en lefetexen bie ©olbaten; ex maxb 3u 5XntmexBcn

gefongen gefegt, ^njmifi^en {)atte 33. bon SuremBuxg au§ SimBuxg Befe^t.

Sex Äaifcx toax je^t gu jebex ^DiodjgieBigfeit in bex 3}exfaffung§fxage Bexeit,

gleid^mol BüeBen bie fic^ buxd^ ben ©ommex fiinjietienben Untcx^anbiungen

fxuc^tloS. @nbe ^]lobemBex§ Bxai^ hai}n 33. mit 30000 gjlann öon ßu):emBuxg

auf, exfcfiien am 30. b. 5Jl. box 33xüffet unb t)ielt fc§on am 3. S)ec. feinen
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gittäug. Sn toenigen 3CßDcf)en toor ganj Belgien unterrootfen unb ^er^og

Sltbert öort (5acf||en=2:ej(^en feierte al§ OÖerftatf^alter nac^ 23rüffel ^nxM. ©er
franjöfifdie 9tet)oIution§frteg gaB aöer bann feit 1792 ben Singen n)ieber eine

neue Söenbung: S5., toetd^er öon 1791—92 in SSetgien ba§ Ofiercommanbo ge=

fiil^xt , f)atte g(ei(f)n)o( an bem Kriege ber folgenben Saf)xe bort feinen 9(nt!§eit,

5l6er nac^ bem S^üifjuge ber Defterreiiiier au§ ben 5^ieberlanben f(f)to^ er feine

militärifc£)e SaufBa^n nod^ burd) bie glän^enbe ai^tmonatlic^e 93ertl)eibigung

2ui'em6urg§ gegen bie g^ranjofen 16i§ 3ur 6a|)itutation bom 5. ^an. 1795. —
33. '^at in 29 g^elbäügen 12 ©(^lo(^ten unb 9 SSelagerungen mitgemacht.

i^irtenf. u. gjlet)nert, Defterr. ^il.=6ont).=ger. ö. ^anfo.
JBcnbcr: Dr. ^o^ann ^einrid) 35., geb. in granffurt a. ^. 29. Se|}t.

1797, t 1859. @r öertor feine ßttern frü^e. 58efud§te ba§ ^nftitut be§ .^perrn

.^emmetter unb barauf ba§ a!abemifd)e ^äbagogium ju ©ie^en, rt)e((f)e§ unter

Seitung bon ^rofeffor 9tum^f ftanb. S)ann mibmete er fic^ bem ©tubium ber

5Re(^t§geIel)rfamfeit ju @ie^en; ^sromobirte unb lie^ fic^ an berfelben Uniöerfität

aU ^>riöatbocent nieber 1819— 1823. ®ann entfd)to^ er \iä) 3um |3raftifc£)en

9ied§t überpge'^en unb tourbe nad^ fieftanbenem (Sramen burd^ ^^^otent öom
23. 3tb''-"^I 1823 in bie ^af)l ber -<pofgei-i(^t§ = 5lbbocaten unb 5ßrocuratoren p
@ie^en aufgenommen, ^m ^. 1831 fiebeltc er mit feiner gamilie nad^ 3^ran!=

fürt a. Tl. über, bradicirte bort 6i§ pm ^. 1836 al§ ^Ibbocat, toarb aber,

al§ bie ©tabt in bemfelben ^a^re bem 2)eutf(^en 3oIIberein beitrat, 3um 5Jiit=

glieb ber 3oIIbirection unter bem 2;itel eine§ 3oIibirection§rat^e§ ernannt, unb
berfa!^ biefe ©teile bi§ p feinem im ^. 1859 erfolgten 3Iobe, ©ebiegene n)iffen=

fd§afttid)e ^enntniffe, unermüblicCier ^lei^, flarer, borurt!§ei(§freier @eift, feltenc

3Seruf§treue, 33ieber!eit be§ 6t)ara!ter§, Uneigennü^igfeit, ©erab^eit unb f(^li(i)te§,

brun!tofe§ Sßefen geidineten i'^n au§, bie Siebe ju feiner Sßaterftabt unb 3u feinen

^Jtitbürgern
, fotoie feine liberale ©efinnung im öffentlichen Seben '^at er ftet§

bett)ä'§rt unb l)at bie Gleichberechtigung aEer ©taat§angel)örigen unb bie 3?er=

befferung ber @efefegebung unb duftig angeregt unb aufö toätmfte berfoc£)ten.

6r mar ein anerfannter auSgejeidfineter (Setel)rter unb ©d^riftfteller unb treff=

lidier ^^amitienbater. — ©eine ©djriften finb folgenbe: „@runbri^ ber beutfiijen

©taat§= unb 9ie(^t§gef(f)id)te, jum 33e^ufe bon 33orlefungen ausgearbeitet", 1819.

„Erörterung ber 2rtage : 2Öie meit bie (Sinrebe: 33aluta ni(|t empfangen ju

^aben, im beutfd£)en äBerfifelbroceffe 3uläffig fei?" 1821. „Ueber ba§ münbli(|e

unb öffentlidie S5erfal)ren in 6riminalfacl)en", 1821 (?lnont)m). „©runbfä^e be§

beutfd^en _|)anblung§re(^t§" in 2 SSänben, 1824-1829. „S)er 5öer!e^r mit

©taat§|)apieren im ^n= unb 3lu§lanb". (2ll§ SSeilage'^eft 3um ^r(f)ib für cibi=

liftift^e Praxis, 8. SSanb) 1825. 2. Slufl. ©öttingen 1830. „Äur^e l?riti! be§

@ntU:)urf§ einer erneuerten unb ermeiterten 33}ect)fel= unb 5[Rercantit=Drbnung für bie

freie ©tabt ^^^rantfurt", 1828. ''^Jte'^rere 3luffä^e unb 9l6l|anblungen in hu „^xant-

furter ^af)xbnä)^i" 1833 unb anbere Seitfi^^-'^ftsi^ ^c. „^tttgemeine iuriftifd§e

Leitung". (Böttingen 1829. gr. 4. 2. ^a^^rgang. ,g)crau§gege6en bon 6lber§

unb SSenber. „5Die Öotterie, eine juriftifc^e 5lbl)anblung". (35eilage!^eft ^um
15. SSanbe be§ 2lr{^ib§ für cibiliftifc^e $rari§.) 1832. „^er frü^^ere unb je^ige

^uftanb ber 3§i.*oeliten ju g^ranffurt a. Tl. 9tebft SSerbefferungSborf^lägen", 1833.

„®ie 3}er'^anb(ungen ber gefe^gebenben SSerfammlung ber fr. ©tabt S^ranlfurt in

beuMren 1816—1831". ^JZac^ ben Originalacten bargeftetlt. 1834. „©amm=
lung (5-ran!furter S^erorbnungen au§ ben ^a^ren 1806 bi§ 1816". §erau§ge=
geben bon ^ot). ^einr. SSenber. 1834. „Selirbuc^ be§ -^ribatrect)t§ ber freien

©tabt fyrantfurt", 2 2^le. 1835-37. „S)a§ ßotterierec^t". 2. berb. 2lufl.

1841. „§anbbuc^ be§ granffurter 5pribatre(^t§" , 1848. „|)anbbuc^ be§

granlfurter 6ibilbroceffe§", 18.54. Äelc^ner.
SIEgem. beutfi^e SSiograUljie. U. 21
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93cnbcr: .^arl gxiebrid) 35., S}orfte§ei- einer ©r^iefiungganftatt füi

Knaben 311 SSeinl^eim an ber Sergftta^e, geb. 14. S)ec. 1806 ju g^pel^etm bei

^cibe(bei"g, f 1. 'Bept. 1869 ju SHenau. @r ftubirte S^eologie in -gaUe unb

|)eibe[berg; hat 1829 al§ ^itleitet in bie einige 3a!)re pöor öon feinem

iBruber ,\^cinri(i) gegrünbete ©r^iel^ungganftalt ju 3Bein'^eim, überna'tim biefelbe

allein 1864. Sie SSrüber ergänzten einanber fe|r gtncEIitf) fo, ba^ ^einiid) me'^r

für öu§ere§ SÖo'^Ibefinben unb 3lnftettig!eit im ßeben , Äarl me'f)r für geiftige

unb fittlid)e 2lu§bilbung ber 3ögünge ©orge trug, ^iidfit auSgejeicEinet burrf)

ausgebreitetes ober tiefeS äöiffen, fein ?lnf)änger eine§ beftimmten ipäbagogifd^en

©t)ftem§, übte J?. 33. aber burd) prattift^en '^lid, fräftigeS §anbe(n, natürlid^e

35erebtjam!eit mäd)tigen ßinflu^ unb hc^a^ gro^e iperrfciiait über ^en|c§en,

unb nic^t bIo§ über feine ^ögti^Se. 5!)lit bemfelben bra!tifc£)en SSlicie öerftanb

er aud) fid) feine (Se'^ülfen am ©rjie^ungStoerfe 5U mahlen, unb burcf) fein 33ei=

f|)iel tou^te er biefe ju begeiftern, fo ba^ fie fid) nid^t al§ be^a^tte Wiener,

fonbern at§ ^[Ritarbeiter an einem gemeinfamen 3Ber!e füt)Iten. 5Xnorbnungen

gingen ni(i)t bto§ bon il)m unb feinem 33ruber au§, fonbern in ber ^onferens

f)atte jeber Se'^rer feine (Stimme. 2)en 5Befct)Iüffen ber ßonferenj untermarf fiei),

bi§ ,]u getoiffcn ©renjen , 33. felbft. @r fa"^ fe^r richtig ein , ba^ , toer mit

ttiaten foE , bie§ um fo lieber unb beffer t^ut , toenn er aud) mit raffen bojf.

— @§ toar ein !räftige§, muntere§ Seben in ber 3lnftatt. 53üt bem Unterrichte

toectifelten Xurnübungen, rüftige ©piele, freie 33ef(i)äftigungen in ©tube unb

©arten, in ben ©ommerferien Steifen, an ben äöinterabenben 3lrbeiten in ber

('^au)}tfäct)Ii(i) öon .*p. 33. geleiteten) äöertftätte , @r3ät)lungen ber ,^ef|rer, 35or=

bereitungen ju bramatifd)en Stuffü^rungen. 9ln all biefem , befonber§ am
jlurnen unb ©bieten, bet^eiligte fid) 33. auc^ noii) in t)öl^eren Sa'^ren. 3ll§

altes ''Mtglieb ber 3$urf(i)enf(f)ait au§ bereu befferer ^di mar 33. begeiftert für

greil)eit unb 6inl)eit be§ 5SaterIanbe§ , unb mo ficf) Selegen'^eit geigte, benu^te

er biefe, um auc^ in ben 3öglingen (unter biefen waren nur toenige 3Iu§länber)

üaterlänbifc^en (Sinn ju nähren; aber mit feinem Saite l^telt er fie fern öon

bem Streite ber ^^arteien. — S)ie .ffnaben genoffen ftrenge 3ui^t, baneben aber

töurben fie burd) ma^öoÜe ©eträ^rung öernünftigcr g^rei'^ctt baju angeleitet unb

barin geübt, nac^ eigener Ueberlegung unb eigenem @ntf(^luffe p !^anbeln. —
Sm Unterri^te in ber Sii)ule, an bem aud) .$?naben au§ ber (Stabt t'^eilna'^men,

töurbe in ben erften ^al^ren
, faft nac^ ^peftalojji'fcfier 3Beife, öiel ejberimentirt.

311§ im ^. 1835 in Saben '^öl^ere 33ürgerf(^ulen gegrünbet tourben, fud^te man
ben Unterrict)t bem ^piane biefer ©(^ulen gemä§ eiujurid^ten. — Sennoi^ l)örte

man öfters ben — öietteid)t nic^t ungegrünbetcn — 3}ortöurf, e§ tnerbe im

35ergleid) mit ber 3lu§bilbung be§ ,ß'örber§ unb ber be§ 61)ara!ter§ baS Sernen

3u fe"§r öernad)läffigt. Später fudite 33., nic^t o^ne ©rfolg, burd) ?lnftettung

öon grünblid) toiffenfd^aftlid) gebilbeten !^el)rern biefem ^Jtangel ab^u^^elfen. —
©cfdirieben l)at 33. nichts (er mar ^u fe^r 5Jtann ber S^^at), al§ einige 9luffä|e

über bie 3lnftalt in ben ^;|>rogrammen berfelben. 9lud) an biefen 9tuffä^en cr=

fennt man ganj feine naturmüc^fige ^yrifc^e unb feinen gefunben bra!tif(^en

Sinn. — SBenige i^a^^re öor feinem Sobe lä'^mte ein Sd)laganfatt feine ^raft;

er mottle no(^ ftar! fein; aber bie SlnfäHe mieberl)olten fid), e§ entmidelte fi($

©el)irnermeic^ung, unb ber früher fo rüftige, tl^atfräftige 5)lann ftarb, in ©eifte§=

nad)t oerfunten, im Srren'^aufe. Ringer.
93cnctfc: ©eorge ^riebrid) 33., altbeutf(^er 'ip^^ilolog. ©eb. 10. ^uni

1762 ju 9Jtönd)§rot^ im giirftent'^um Dettingen, mo^in fein ©ro^öater auS

3Sraunf(^meig gebogen mar, er'^ielt feine Sd)ulbilbung ju Diörblingen unb 3lugS=

bürg, mo er burd) juriftifdie 33it(^er, Scrifa u. bergl. eines geleierten

Ol^eimS ^uerft auf bie frühere ©eftalt ber beutf(^en Spradie aufmerffam mürbe.
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©tubirte feit 1780 in ööttingen, «Schüler -g)et)ne'§; feit 1789 an ber ©öttinger

«ßibliof^eE, feit 1805 aud^ an ber Uniberfität angefteEt, t 21. 2lug. 1844 un=

ber'^eirat^et aU OBerBibliof^efar unb o. ^^rofefjor. ®r Ia§ über (änglifcf) unb
9l(tbeutfd§. 3^ crfterem lub ^öttingen befonberS ein, er fannte e§ genan unb
galt für einen Stnglomanen. S)a§ le^tere fiat lüol ßr in ben ,^rei§ be§ ata=

bemifctjen Unterrichtes eingefü'firt. ©eine 3lu§gal6cn aÜbentf(f)er ©id^tungen

(„93eiträge jur ^enntni^ ber altbeutfc£)en @|3ra(^e unb Sitteratur" I, 1810,
,.iBoneriu§", 1816, „2[ßigatoi§", 1819, baju f|3äter „Seiträge" II, 1832; mit

Sa(^mann: „^toein", 1827) toaren bie erften toiffenfc^aftlictien üöer'§au|)t. 3}on

öorn'^erein tritt er al§ gereifter 5}lann mit fid)erem können auf. @r ift fpät

:probuctiü geniorben, aBer feine ^Irbeiten jeigen ftetigen ^-ortfi^ritt. 9}lit 33c=

wu^tfein fu(i)t er bic '»Ulet'^obe ber claffifdjen ^t)iIotogie auf bie attbeutfd)en

S)id§ter jn übertragen. ©d)on 1810 forbert er fritif(f)e ^Berichtigung be§ 2;erte§.

<5(^on im SoneriuS furf)t er hü^ gc^te au§ allen errei(i)baren guten ."paubfc^iiften

^^erjufteHen. @r befc^reibt bie Cuellen, au§ benen er fd^öpft, genau, unterfu(i)t

bie 3"berläffig!eit jebcS ©d^reiberS, bea(J)tet bie t)erfd)iebenen Wunbarten. @r

fü'^rt eine bernüuftige, n)ot)lüberlegte (9Bigal. (5. 481) ^nterpunction ein. 6r
ftrebt naä) einer gleichförmigen altertl)ümlid^en Drt^ograp'^ie. 6r enttnirft

bie erften fs^inien ber mittell)oct)beutfd^en 53letrif. @r fteHt bie für alle

3eit gültigen (Brunbfä^e ber @iurid)tung altbeutfcl)er S^ertebitionen mit @r!lö=

rungen auf: er föill ui(^t burdl) abgeriffene 23emerfungen 3u flüchtigem i?efen

berleiten: „baS'ißei^uemere bem ©rünblic^en borjie^en bringt lein @ebeil)en" (S3on.

©. XYI). ^n ber Serttritif l^at 33. na(i) bem geftrcbt, ma§ fein großer ©(^üler

Sad^mann erreidl)te, jugleid^ aber biefem bie 5tufgabe gefteEt unb ju beren Söfuug

2Sefentli(^e§ beigetragen
, 3. S. bie 2Bi(^tig!eit ber Üh'ime für ba§ 5Jlittell^od^=

beutfrf)e geahnt, auf fpecicHem ©ebiete bie Sntfte'^ung ber 531innefinger'^anbf(i)rif=

ten au§ Sieberbüd)ern ber ga^renben unb bamit eine S^atfad^e öon großer

35ebeutung erlannt. ^n ber ßregefe geigen bie 5lnmer!ungen 5um äöigaloiS

unb S^ei", ^n ber33ebeutung§iel)re bie Söörterbüdier jum SoneriuS, 2ißigaloi§

unb 3n)cin (1833) unb bie bon i'^m gefd)affene ©rnnblage ju bem großen öon

3Ö. 5Jtüüer unb ^avnde au§gefül)rten Wittel"^od£)beutfd^en Sßörterbudie (ügl. |)au|3t'§

3eitf(^r. I. 39— 56) feine unbeftrittene Wcifterfdl)aft. ^lumerfungen unb 3i^örter=

bu(^ arbeiten fii^ natürlidl) in bic Apänbe. i^eim Soneriu§ fam e§ ^umeift auf bie

elcmentarften (Srtenntniffe ber mittel^odl)beutfdl)en 33cbeutung§le^re, befonbcrS im
5ßer^altni§ 3um ^]ieu^oii)beutfd)en an. ©d^on bamal§ tonnte 35., ba^ bie 6arbinat=

fragen bort liegen, tt)o ba§ 3Bort in ber <Bpxaä)z geblieben ift, aber bie Se=

beutung fid^ geänbert l)at. SSeim 2Bigaloi§ mak)t fid^ ba§ 3lntiquarifd^e befonber§

geltenb : in Söol^nung, i?Ieibung, ßeben§= unb ^ampfüieife, ©itte unb 3lnfd^auung

be§ bentf(^en 5)littetalter§ foU eingefü'^rt tnerben. Sm Stociu Ijanbclt c§ fii^

um bie intimen 3^einl)eiten be§ ©prad§gebrau(i)e§ , um auöfü^rli(f)e S)arftctlung

ber ^^artüeln unb .§ütf§3eitn:)örter , um ©t)ntaj- unb Stil : in ber 3?egriff§tt}elt

tritt moralifd^e§ unb pft)d§ologifdl)e§ , äöörter rt)ie ere, muot u. bgl. Ijerbor.

Senecfe'S ©i'egefe ift au§ ed^t !^iftorifdl)em, ijietätboUem @inne , au§ folgfamfter

.g)ingebung unb 3]erfcnfung entf^jrungen. 3)ie (5inne§= unb (Semüf^Sart be§

5tutor§ h)irb i^m tuie eineg 5)titlebenben gegentoärtig. ©o trocEen unb fpröbe

er fid) äu^eiiidl) geben modf)te , bie DueKe feiner ^öd£)ften öeiftungen ift 2öeic£)=

l)eit unb ^unft be§ 5lnfd^miegen§. S)er 9lu§brucE feiner 3?egeiftcrung l^at leidE)t

ctwa§ abfid^tlid)e§ unb gemad)te§, aber il)r äöefen ift ed£)t. @§ fd)tummerte

einige 9tomanti! auf bem ©runbe feiner ©eele, unb ben altbeutfc£)en S)id^tcrn

mibmete er eine tiefe Siebe. 9lber gu bem moberuen ^^lai^em)3finben gcfeEte fidf»

in it}m bie 3}erftanbe§bilbung be§ 18. i^alir^unbert , il)r berbanft er bie fcf)arfe

©onbeiung ber ^ebeutungen, bie präcife, fd^lagenbe fy^ffung ber ßrllärung, tonrin

21*
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bic Snbibtbualität be§ SBorteg iebe§mal fo merftoürbig jut ßJeltung !ommt.

3[Ran barf jagen: ba§ meifte toaS er lei-ifalifd) Be^^anbelte tft ein fiii; alte 5Jtal

feftgeftettt. ©enevelte S5eol6a(i)tnngen t^eilt er leiber nur gelegentlid) mit; aöcr

too er e§ f^ut, finb fie bon großer f^einfieit, fo üBer bie (5ntftet)ung ber ^^ar=

tüeln unb ba§ S^erfc^toinben üielbeutiger, unbeftimmter Söörter (Sßigat. 739),

über bie ßeBenbig!eit ec^t beutfc^er, bie SeBIofigleit entlel^nter Söörter (eBenb. 514),

um jener SeBenbig!eit geredet 5U merben, Verlangt er für ein (SefammttoörterBud^

be§ 5)littetf)0(i)beutfc^en bie Stnorbnung nad^ ©tämmen. f&. i[t rec^t eigentlid) ein

Äenner. 6r fd)eint immer mel^r ju miffen, al§ er fagt. @r "^at auf feinem @e6iete

ettoa§ S(affif(^e§. @rimm'§ ©rammatif nennt er eine ^^taturgefc^ii^te ber beutf(i)en

©))ra(^e unb im 3Bigat. 665 fpric^t er üon einer öergteicf)enben 5lnatomie ber

Sprachen : toir fönnten i^n felBft mit einem ^flaturforfc^er öergteid)en, ber bon

einer ©ntbecEungSreife '^eimfetirt unb bie neugefunbenen 5lrten unb S^amilien

Bef(i)reiBt unb beftimmt: fo ^at er ou§ ber SSlütl^e^eit ber mittel|oct)beutf(^en

^oefie in berfc^iebenen ^Seute^ügen 3öörterfd)ä^e geholt unb einge"f)eimft. 6§ ift

!ein S^^i^^ ^^B ^^^ ©rfdjeinung biefe§ 5Jlanne§ fid) an ©öttingen fnüpft unb
bo^ ua'tie bermanbte ^unbarten unb <Bpxaä)m, ©übbeutfc^, Ütorbbeutfc§, @ngtif(^,

ben ilrei§ feiner unmittelBarften f)3ra(i)li(i)en ©rfa'^rung au§ma(i)ten.

33rocf§. 6onberf.=ßei-. ber ©egenmart, ßeip^ig 1838, I. 439
ff.

^. giefr.

b. ©eutf^en XXII. (1844) IL 602-604. ©euerer, ^. @rimm 89
f.

100.

102 f. 106. 3ftaumer, @efc^. 455. 540. ^Briefe in 5pfeiffer'§ ©ermania XIII.

118-127. ©euerer.

Seiiccfenborf: i?arl gxiebric^ 33., £)Beramt§präfibent 3U 33re§lau, geB.

3u astumenfelb in ber Üleumar!, f 1788, lebte feit 1750 beraBfd^iebet auf

feinem @ute SStumenfelb. S)enina (La Prusse litter. sous Frederic IL 1. 1. p. 150)

urtt)eitt bon it)m, er fei jtoar gefctimadtoS unb o'^ne red)te Drbnung be§ ©toffe§,

aucf) ettüa§ jur 5pro|ectenmaci)erei geneigt, aBer ein !enntni§rei(f)er unb uü|li(i)er

nationalöfonomifc^er ©c^riftfteller. S5on feinen bielen ©i^riften (bgl. ^leufel,

Sey. I.) fü'tjren toir on: „SSerliner SSeiträge jur ßanbnnrtf)fd)oft§n)iffenf(i)aft",

1771—85, 2. 5lufl. 1789; „Oeconomia forensis", 8 m^., 1775—84; „3)er

Sanbhjirt'^ in unb nac^ bem Kriege", 1779; „guberläffige 5kd)ricf)ten bon tt)i(i§=

tigen Sanbe§= unb 3[öirtl)f(i)aft§neuig!eiten", 3 35be., 1781—84; „SlB'Eianblung

ber Se^re bon ber ri(i)tigen 93ebüngung ber gelber", 1784; „kleine ö!onomif($e

©diriftcn" , 2 Xtjie., 1784—86; „£)e!onomiftf) = iuriftifi^er SIractat bon ber

©(f)äfereigere(^tig!eit", 1785; „®e^eimniffe ber ^Jcatur für ben mirtl)f(i)aftli(f)en

Sanbmann", 3 SSbe. 1786— 87; „Oeconomia controversa", 2 SSbe., 1787 Bi§

88; „9IBl)anblung bon ben ioidfitigen S5ortl)eiten ber neuen 6rebiteinri(^tung in

ber 5iJlarf SSranbenBurg". SB.

55cucbict bon 9lpp enteil, ein toenig Befannter 6ontrapun!tift be§

16. ;Sa'^rf)unbert§ , ber 3U ^Ippenjett geboren toar, um ^Jlitte be§ genannten

^a'^rliunbertS ^u SSrüffel lebte, unb ^äufig mit bem eü)tUiä) älteren Senebict S)uci§

bermed^felt ober für eine ^erfon ge'^alten toorben ift. ^^onftürfe, toeld^e burdC) 9^amcn

unb (SeBurt§ort al§ bem SSenebict bon 9l^|)en3eE angel)örenb Be^eidinet finb,

finben fict) nur in „Liber I ecclesiasticarum cantionum 4 voc, quae vulgo Mo-
teta vocant , tam in veteri quam in novo Testamento , ab optimis quibusque

hujus aetatis musicis compositarum". Antwerp. Tilman Susato 1553, Venet.

1555. hingegen gehören anbere in berf(f)iebenen Sammlungen nur unter bem
^Dtamen ^enebictug borfommenbe ©ä^e mit ©i(f)er^eit ober äöa'^rfc^einlid^teit

bem SSenebict S)uci§. b. S)m.

95cncbictu8 ßebita. 33on ben SeBen§ber^ältniffen biefer 5|]ierfönlict)!eit ift

ni(i)t§ ^ä:§ere§ Befannt, al§ burc£) bie eingaben in ber S5orrcbe ju feinem Sßerle,

ba^ er S)iacon in Tlain^ Wax, unb auf @el§ei^ be§ ßr^Bifc^ofS Otgar (826 6i§
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21. ^px. 847) bajfelBe gemacht l^afie. S)ur(i) feine Sammlung, toetdfie fid^ a{§

eine „Collectio capitulariunr' giöt unb al§> Srgän^ung ber ©ammtung be§ 9l6te§

5(nfegiiu§ au§ ben öon ilaijer ,$?arl unb feinen 33ii(f)öten erccrpirten, barauf bon
Äönig Subtoig unb beffen ©ö^ncn berme'^rten Gapitularien , ift 58. ein t)ie(gc=

nanntet 91ame geniorben. ^n äöa'^r^eit Befielt biefe Sammlung , tteldCie nad§

£)tgav§ Sobe üoÖenbet ttiurbe, nur ^um geringften S'^eile au§ Balb tobrtlic^en

Balb überarbeiteten Ö"apitu(arien = 5tu§äügen, jum größten %i)dU au§ (ircerpten

ber mannigiat^ften CueHen (Codex Theodosianus, Breviarium Alaricianum, Epi-

tome Juiiani, lex Yisigothorum unb Bajoaiia, collectio Hadriana, Hispana, 9tufinu§

unb G'affioboruS ,$?ird)engeict)ic^te u. bg(., 93iBeI Jc). ^n biefen ßycerpten, toett^e alfo

bereits barin gefälfdit jinb, ha^ [ie firf) für ßapitularien ausgeben, fäEt einei-fett§

auf, ba^ biete ©teilen burc§ ^luetaffungen unb Interpolationen einen bem
Originale gegenüber öeränberten Sinn ermatten l^aben, anbererfeitS, ba^ burc^

fyortlaffung ^a^lreicfier ^nfcriptionen bie (äntbecfung be§ maleren Urfprungs er=

fd^mert, bie ^-ätfcfiung gebecEt unb i^re Slufnal^me gefiebert mürbe. 3^ecE biefer

Kapitularien ift, bie ©eroatt be§ J?(eru§ ^u er^öl^en unb bem Staate gegenüber

p feftigen. ^laä) feiner 3}erftcfierung fanb 33. ba§ 5Jiaterial in ben bon @r3=

bifc^of 9liculf im ^Rainjer 5Irc^ibe "hinterlegten , bon Dtgar aufgefunbenen

SBerfen. 9ln biefe Sammlung finb, mie 35. in ber 33orrebe münfd^t, bier 5ln=

T^änge angefügt morben, bereu beibe legten beffelben @eifte§ mit ben falfdien

Kapitularien finb. Senebictu§' Sammlung ift Ijöd^ft toa^rfd^einlict) in ^ain^
begonnen, aber im Sßcftfranfenreic^e (Stl^eimfer 5|}robin5) boüenbet, au(^ ^ier (ju

6l)ierfl) 857) juerft txWeiUiä) benu^t morben. 2;ie Sammlung fielet in einem

unbcrfennbaren oufammen^^ange mit ber fog. Sammlung ^feuboifibor'g, o'^ne ha^

über bie einjelnen ^^unfte .^(ar^eit obmaltet. ^ebenfalls ftimmen bie Capitula

Augilramni bielfac^ mifi^r, fi(f)er ift©. benu^t in ben pfeuboifiborifd^en 33riefen

über bie 6^orbifd)öfe. 3lber ber eigentliche 3}erfaffer ber pfeuboifiborifc^en

©riefe ift er nid)t; feine eigene Samntlung berrät^ nii^t ha^ baju nötliige @e=

fc^itf. 3Bol aber barf man il^n al§ (Se^ülfen be§ ©erfafferg ber pfeuboifibori=

fc^en ©riefe bejeii^nen.

Ueber bie gro^e Sittcratur bgl. Schutte, Duellen be§ 0r(^enre(^t§,

S. 304; gii(^ter--(®obe), Se:^rb. b. Äirc^enr. 6. 5lufl. §. 36 ff.

b. ScfiuUe.
Scncbkt: Sraugott Söil^elm ©uftab ©., So^n be§ 1833 berftor=

benen 9lector§ ©., geb. ju 2oröau ben 9. ^uli 1785, t 11. gjlai 1862. @r
ftubirte 1802 5!Jtebicin in Seip^ig, \üo er 1805 baccalaureus unb 1809 S)octor

marb, unb practicirte barauf in K^emni^ im fäc^fifc^en grjgebirge. 1812 erl)ielt

er einen 9luf an bie neu organifirte Uniberftät ©reSlau, mo er 3ugleid§ U^
1815 bie ^Ibf^eilung ber Sa5aret^e beforgte, bom 2t)pl)U§ ergriffen mürbe unb

bon fec^je^n babon erfranften Slerjten allein am 2ebtn blieb. 5lu^er feiner SteEung
al§ orbentlic^er ^^rofeffor ber S^irurgie bermaltete er feit 1815 ba§ 5tmt eine§

S)irector§ be§ augenörätlid^en ^linitum§ ber Uniberfität. @r f(f)r*ieb: „3}erfu(^

einer ß}ef(f)ii^te ber S^ifffa^rt unb be§ ^anbete ber eilten", Seipjig 1806. —
„Sbeen 3ur ©egrünbung einer rationeEen^eilmetl)obe ber ^unbSmutl^" ; — „Ueber

bie ^ranfl)eiten be§ @la§förper§" ; — ferner ein gro^e§ „ipanbbutfi ber praftifc^en

3lugen^eilfunbe" in 5 ©änben, ßeipjig 1822—25; unb au^erbem biete üeinerc

^onograp'^ien. Dtotlimunb.
23encbi|:: Dr. 9toberid^ Julius ©., fruchtbarer Öuftfpielbic^ter, geb.

21. :3anuar 1811 ^u 2dp^i%, t 26. September 1873 ebenbafelbft
,

geno§ ben

erften Untervid^t auf ber 5üi-ltenf(f)ule p (Srimma, bie erfpäter mit ber ßeipäiger

S'^omaSfd^ule bertaufd^te. Dtadl) bollenbeter @t)mnafialbilbung , bie i^m aU
3}orbereitung pm tl)eologif(^en Stubium l^atte bienen fotten, betrat er 1831,
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entgegen feiner uvfptüngU(f)en SSeftimmnng, geBIenbet öon ben 2t(i)tfe{ten be§

©diaufpieüebenS, bie Sü^ne unb ^toar Bei ber SSettjntann'fdien SIruppe. @r
folgte biefer (SefeUfd^aft naä) Seffau, SSernburg, i^öt^en, 5[Reiningen unb 9tuboI=

ftabt, ttioxauf er fur^ fiinter einonber me"£)reren Sühnen äBeftfalenS unb be§

fR:^einIanbe§ aU Stenorift angef)örte. ^n 2Be|el, too ex feit 1838 am 2ßinter=

t^eater ©teltung aU 9ftegiffeur gefunben l^atte, Bxa(i)te er 1841 ,,S)a§ bemooftc

.^au^t" al§ erfte§ ©r^eugni^ feiner bramotifc^en 5Jlufe mit bur(^f(i)lagenbftem

ßrfotg auf bie Jßretter. ^n golge biefe§ (Slü(I§faEe§ tierlie^ 33. bie 33üf)ne, um
fi(^ ganj litterarifdien Slrbeiten 'Eingeben ^u !önnen. Söaren Bereite öor'^er

„S)eutf(^e SJot!§fagen" (1839-41, 1851), ein „JpanbBuc^ für bie Steife öon
gtotterbam 16i§ ©traPurg" (1839) unb ber „^Ueberr^einifct)e 3Sol!§!alenber" (feit

1836) bon i^m erfd^ienen, fo gab er je^t ba§ „^olUHä) 1813, 1814, 1815"

(1841), tt)ie anä) ein „®eben!bu(^ für ba§ SeBen" (1841) '^erau§. ®lei(f)3eitig

rebigirte er bie |)oputäre 3£itfc§i-'ift ^Spi^ec^ei-"", '^iS er 1842 nad) Äöln, 1844
aber nai^ ©lÖerfelb überfiebelte , um ^^ler bie S^'^eaterbirection ju übernehmen.

@in ^a'tir f|)äter legte er bie ©teEe niebcr, ^og toieber jurüci nacC) ^öln unb öer=

lebte ^ier bie öietteid)t an 5lrbeit reic^fte @:pD(^e feine§ ganzen 2eben§. ©einen

eigenen 3Jlittt)eilungen p i^olge fdirieb er in biefer ©tabt 34 ©tücEe, ben 9toman
„Silber au§ bem ©c^aufpielerleben" (1847, 1851) unb ba§ „©ebenlbuc^ für ba§

ßeben" (1841), l)atte nebenbei feit 1847 bie te(^nifcf)e ßeitung be§ Äölner

3;l)eater§ inne, gab an ber ^tufüfdiule Unterricht in ßitteratur unb S)eclamation,

l)ielt öffentlid)e 53orlefungen unb begann mit ben 33orarbeiten ju bem bor^üg»

liefen 2öer! „3)er münblic^e S5ortrag" (1860, 1871). ©eit 1855 finben tntr

il)n in granifurt, too er mit tnenig ©lürf bie ßeitung bc§ 5lctien=©tabttl§eater§

übernommen Ijatte, unb nad) brei ^al)ren fttieber in feine SSaterftabt jurürf^og.

®ort '^at er raftto§ toeiter gearbeitet unb au^er ®rämen aud) ßrjä'^lungen,

n)iffenfd)aftli(^e Slb^nblungen, felbft einen „5ßriefftetter für Siebenbe" gefc^rieben.

5Jlit ber geber in ber ^anb ift er geftorben, ol)ne ben materiellen ßrfolg geljabt

3U l)aben, ben er öerbient ^ätte. 33. ift toie fein 9lnberer nad) Sfflanb pm
Siebter be§ l)äu§li(^en 8eben§ unb 33ürgert^um§ gemorben. ^ot)tx ©cfitDung,

glän^enbe ©prad)e, eleganter (Jonberfation§ton gel)en il)m ah , bafür öerfteft

aber feine S3ül)nen!enntni^ mit ben einfad)ften 9Jtitteln bie l)öd)fte äöirfung 3U

erjielen. @r fagt felbft in feiner Stutobiogra^'^ic ,,id) bin immer nur ®enre=

moler getoefen unb mitt nie ba§ Suftfpiel jur ©ei^el ber 3eittl)orl)eiten mad)en",

moburd) bie beliebte 93eäeid)nung ,,beutf(^er ^Jloliere" treffenb toiberlegt Wirb.

35. ift 9lealift, 2öal)r'^eit at^met jebe feiner 5)ic^tungen, 5tatürlid)!eit jeigt iebe§

33ilb in bem reid)en bramatifd^en i?aleiboffop, ba§ er un§ borfü'§rt. SSerftänbtid^

unb einfad) 3U fein, ift fein (^)runbfa^. 2)ie glüdtid^fte feiner Segabungen, bie

er me'^r al§ öiele anbere S)ramatifer befi^t, ift eine unerfc^öbflidje ©ituatiDn§=

lomif, bie feinen ©lüden immer bie 3ln3iet)ung§!raft betoa'^ren mirb. S)en

meiften SSeifatt fanben üon feinen bramatifd)en 3lrbeiten „S)a§ bemoofte |)aupt",

„Dr.äöe§pe", „Söeiberfeinb", „Setter", „gigenfinn", „Filter ^agifter", „i>(^3eit=

reife", „©törenfiieb", „^Ifd^enbröbel", „gielegirte©tubenten", „@in ßuftfbiet", „3ärt=

lid^e Serlnanbten" u. 31., meldte ©lüde mol öon jebem Sweater aufgefül^rt, ben

©tamm be§ t)eutigen 2uftfpielrebertoir§ bilben unb pm 2;^eil in breije'^n ber=

fd)iebene ©|)rad)en überfe^t mürben. %\t fur^ öor feinem 2ob öon S. ge=

fd^riebene,, ©l)a!ef;iearomanie", meldje gegen bie ^^o:bularität be§ großen Sritten in

S)eutfd§lanb anlämpft, fonnte gtnar eine augenblidlid)e 3lufregung beranlaffen, boc^

benimmt il)r bie einfeitige, l)au§badene Seurtl)eilung ©'^afefbcore'S , mie bie

3^abenfd)einig!eit ber Äenntniffe be§ Serfaffer§ nai^ biefer 9tid)tung '^in jeben

tiefergel)enben ®influ^. — S)ie bramatifc^en 2Ber!eSenebij;'§ erfc^ienen gefammelt in
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27 3Bben. 1846—1874, eine 3lu§tüaf)l fteiner als „^auSt^eater" in 1 Sb. 6. %ufi.

1875, feine StutoBiograpl^ie in ber „Gartenlaube" 1871 ©. 5 f.

^. Äürf(^nex.
Sende: Sexbinanb IB., Dr. ber 9ted§te unb ßonfulent ber SSürgerfc^ait

au -^amBurg. ©iefer f. 3- ^^ Seutfc^tanb oft genannte unb au§ ^ean 5ßaur§

SSrieien, „^yriebr. ^ert^e§' ßefien" unb anbern S3üd)ern tooljlBefannte ^ann, toar

geboren am 1. 9tug. 1774 ju SSreinen, (5ol)n eine§ au§ l^annoüetfc^er gamilie

ftammenben ^auimanng, t 1848. ©i^on |e(^§3e^niöl§rig bejog er bie Uniberjität,

trat fobann 1793 al§ afJeferenbar ber 9iegierung ju 5Jlinben in preu^ifdien 2)ienft,

au§ bem er ieboc^, begeiftert für bie freil^eittic^en ^been jener 3eit, ii^ ^. 1795
fd^ieb, um nadf) öorgängiger S)octor|3romotion p ©öttingen,-* im f^ebr. 1796 al§

Slböocat in «Hamburg fict) einjubürgern. |)ier fanb er fotool in feinem SSerufe

roie in feiner gemeinnü^igen SBirffamfeit reiche 5lnerfennung , toenn fd£)Dn man
i^n in |3oUtif(^er ^infic^t 3u ben ^ei^fpornen jö^Ite. S)a§ SSonaparte'fd^e ßaifer=

t|um löuterte injtDifc^en fein f^euer pr reinen beutf(^en S5aterlanb§(iebe, fo ba^

er 3ur 3eit ber fronaöfififien |)errfc^aft über Hamburg |ebe§ öom geinbe i^m
gebotene 5lmt au§fc^lug unb ein entbe^rung§t)otte§ ^riüatleben öorjog, toelc^eg

i^m geftattetc, forool bal^eim in ber ©tiüe, toie buri^ feine augtoärtigen S5er=

binbungen, (jum S^^eil mit 3lffiliirten be§ 2ugenbbunbe§) für 35orbereitung ber

ßr^ebung S)eutfd§Ianb§ ju toirten. 2Bie er bann im kfläx^ 1813 t^tfräftig

unter ben f^-ül§reni ber Sürgerbemaffnung ^amburgg ftaiib , tük er na(^ be§

geinbeg ^tücEfe^r ^eerb unb §amilie öerlie^, um 2^:^eit p ne'^men an bem
Äam|)fe gegen ^taboleon, toie er al§ 'iDlajor unb Orbonnangofftcier im .^aupt=

quartier be§ 33ennigfen'f(^en Qoxp^ (Belegenl^eit fanb, bem belagerten ^'^amburg

.^ülfe 3U (elften, ©ä)aben abjunjenben, bi§ ber griebe i^n t)eimfüt)rte : ba§ 5ltte§

ift in ber ®efct)i(^te biefer ©tabt aufgeaeid^net. — ^m ^. 1816 jum ßonfulenten

ber Sürgerfd^aft tt)ie i'^reS erften ßoüegiumS (ber Dberalten) ertt)äf)tt, fanb er in

biefer einflu^reiifien ©tettung bie richtige 2lufgabe feine§ Seben§ unb betoä'^rte

fi(f) mäl^renb 31 jäf)riger 5lmt§bauer al§ Stnreger unb f^örberer alle§ ma^rtjaft

(Suten unb 25efferen, at§ gemanbter 35ermitt(er aroifc^en 'Siati) unb SSürgerfi^aft,

mie al§ Söieberbeleber ber alt^iftorifd^en S5erbinbung ber .^anfeftäbte. — 2)er

if)m eigent^ümlid)e felbfttofe ^beali§mu§, mie anbererfeit§ ba§ in i~^m lebenbige

cf)riftli(f)e ©(erneut, fam nic^t nur in feinem 5pribat(eben, fonbern au(^ in feiner

öffenttidien SBirffamfeit jur fegeuöreid^en Geftaltung. @in gveunb aller fünfte

nnb 2Biffcnf(i)aften, maren ^ufif unb ^^^oefie mie @efd)i(^te unb 3:'^eotogie bie

©egenftänbe feiner Sefd^äftigung in ben 9Jlu|eftunben feine§ raftlofen 25erufe§.

Sefreunbet mit ben beften 3e^t8e^^offen in S)eutfd)(anb
, geeiert unb geliebt öon

3lIIen, bie feine ^er^enSgüte fannten, felbft at§ bie neue 3(era beS ßibera(i§mu§

in i^m einen entfdfliebenen ©egner fanb, f(^ieb er au§ feinem 3lmte mit bem
^al()re§ftf)lu^ 1847 unb au& biefem ©rbenteben am 1. Wax^ 1848.

S)a§ -Ipamb. ©(^riftfte(Ier=ßeri!on. 18b. I. ©. 216 nennt einige feiner

(meift anont)m erfc^ienenen) ©dii-iften. — @in fur^er 5lbri^ feine§ 8eben§ unb
2Birfen§ finbet \iä) in SSun!, S)ie Jpamburgifdien Dberalten, |)amburg 1857,

©. 387-390. 23ene!e.
85enc!c: f^riebrid^ gbuarb 33., geb. ju 35er(in 17. ^febr. 1798, erhielt

feine @t)mnafia(bi(bung in feiner S5aterftabt unter aSern'^arbi'g ßeitung unb
ftubirte, nad)bem er 1815 ben ^^etb^ug als, freimiEiger Sügev mitgemaci)t ()atte,

X^eotogie unb 5ß^itofop:§ie juerft in §atte, bann in iBerlin, mo ©ct)Ieierma(^er

ßinflu^ auf i^n geloann. Eifrige ßectüre ber neueren englififien ^{)iIofopl)ie,

fotoie ^ant'§ unb ^afobi'S trugen mol ba§ meifte ju bem frü{)e reifenben ^lane
bei, eine ööEige 9ieform ber ^:|ß:§itofo|)'^ie in§ SBerf p fe^en, meiere im @egen=
fa^e gegen bie biateftifd^e ^Jkt^obe auf ©rfal^rung ju begrünben fei. 1820
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l^aBiütirte er ftd) al§ ^Ptiöatbocent an ber berliner Uniberj'ität, unb e§ gelang

i§m tro^ ''pegeFS großem, burc^ mtnifterielle SSerBinbungen geftü|tem ©inftuffe

Binnen ^a|re§|nft ein anfe'^nlid^eg 9lubitoriunt um \iä) ^u. öerjammeln. un-

feinen rajä) hinter einanber oeröffcntlic^ten erften ©c^riyten („(5r!enntni^te!)i-e

nad^ bem Sewu^tfein ber reinen 5}ernunft", „ @rfa'^rungSfeetenlefire al§ (Srunblage

atte§ äöifjen§" ic.) finb neben jener Be^eicfineten tenben^ Bereit§ bie ©runbjüge

feiner eigenen Zt)toxk beutlii^ auggefprod^en. S)ie 1822 erfd^ienene „(Brunb=

legung 3ur 5pi^t)fi! ber ©itten" ^atte ba§ 3}erBot feiner 9}ortefungen jur ^yolge.

5iur münbtic^ fonnte 35. öon bem 3!Jlinifter öon 5lltenftein bie ©rüärung er=

Ujirfen, ba^ nidCit einzelne ©ä^e 3lnfto^ erregt "Cjätten, fonbern ba§ ©anje, unb

ba^ eine $:^ilofop^e, meli^e nid)t 3lIIe§ öom SCbfoluten l^erleite, nid§t aU
^l^itofop'^ic aner!anni Werben fönne. ^m Weiteren ^ufammenl^ange bamit Wu^te

man Bon Berlin au§, geftü^t auf ein Befte^enbe§ S5unbe§gefe^ , 23enefe'§ S5e=

rufung na(^ Sena, wo f^xk^ geftorBen war, ju üereiteln. 33. fanb in ©öttingen

Bereitwillige ^lufna'Cime unb BlieB ^ier, Bi§ er 1827 bie grlauBni^ jur 2Bieber=

aufnal)me feiner 9}orlefungen in Berlin erlangte, ^laä) -§^eger§ Xoh Warb \i)m

fogar eine au^erorbmtIi(i)e ^^rofeffur ^u X^äl. ^n 35orlefungen unb fc^rift=

ftelleiifci)en 3trBeiten unaBläffig tptig, in ben fpäteren S^^i-'ett aber öon fd)Weren

förderlichen ßeiben Bebrängt, BlieB er in biefer ©teEung, bereu äußere Sebin=

gungen auf ba§ Befc^eibenfte ^a^ geftellt Waren, Bi§ er om 1. Tläx^ 1854,

ol§ne ba^ üBer 9}eranlaffung unb naivere Umftänbe jemal§ etwa§ Befannt ge=

Worben wäre, im ßanal üerunglüdte. — 3u 33enefe'§ ^au|3tfäc^li{^ften ©(^riften

ge'^ören au^er ben Bereitg genannten bie „^^sftjc^ologifi^en ©fijjen", ba§ „Se'^r^

bud) ber ^fl)cC)ologie al§ ^3taturWiffenfd§aft", bie „@r3ie^ung§= unb llnterrid^t§=

leiere", unb bie „(Brunblinien be§ natürüc£)en ©t)ftem§ ber |)ra!tif(^en5p^ilofop^ie",

legiere i§rem ^auptt^eilc na(^ , ber bie Sittenlehre enthält , öon bem 3}erfaffer

at§ fein gelungenfte§ äöerE Be^eidjuet. — ^m 5Jtittelpun!te fte^t Bei 33. bie

^^ft)(^ologie, aEe anberen Bflitofop'^ifdien S)i§ci|3linen mit @infd)lu^ ber 9leligion§=

p'^ilofop^ie foüen auf fie Bafirt Werben. 3öte Wir burc^ bie ©inne öon un§

unb ber 3lu^enwelt nur eine öcrtnittelte (Srfenntni^ erhalten, öon unfern

feelifi^en S^orgängen aBer bur(^ innere 3Cßa'^rne'§mung eine unmittelbare unb

ööUig abaequate, fo erf äffen wir na(f) 3lnalogie be§ eigenen ©ein§ ba§ innere

Söefen be§ ^-remben, woBei bie 35orftelIung§fäl)ig!eit , angefangen öon bem ün§

ä^nlic^ften menfct)lid§en ©ein, in ununterBrod)ener ©tufcnfolge aBwärt§ ge'^t.

®ie ©eele ift ein ©tjftem öon Ä'räften ober 3]ermögen, worunter man nur nid^t

bie !^t)poftafirten ßlaffeuBegriffe ber alten 5pft)d£)ologie öerfte^en barf, ober eigent=

li(f) ein ^u öoEfommener @inl§eit öerbunbener gomplei* öon @runbft)ftemen.

?Ille abgeleiteten pfl}dC)if(i)en 33orgänge finb auf öier (Brunbproceffe äurüdf^ufü^ren,

ben ^roce^ ber ^Reijaneignung, in welciiem bie ©eele auf ßinbrüdc l)in, bie öon

au^en fommen, (SmBfinbungen unb 3öal)rne'^mungen Bilbet, ben ^roce^ ber

'-Btlbung neuer Uröermögen burd) Slffimilation ber aufgenommenen IRei^e, hen

^^iroce^ ber UeBertragung unb ?lu§gleid)ung öon Ütei'^en unb 3>ermögen, Womit

ba§ UnBewu^tWerben ber einen Ö5eBi(be, bie al§ ©puren jurücEBleiBen , unb ba§

33ewu^twerben ber anbern pfammenljängt, enblic^ ben ^roce^ ber gegenfeitigen

^^Injieljung unb 3}erf(^mclpng gleichartiger ©eBilbe. — (jinen nacf)^altigen 6in=

flu| auf bie SJßeiterentwicEelung ber ^pljitofoB'^ie ^at 35. nid§t au§gcüBt, neBen

^er1)art unb anbern erfdf)eint er öorjugSweife al§ 3}ertreter ber Beginnenben

Sfteaction gegen jene 5]3l)afe ber beutfd)en ©peculation, Weldie burd) f^ii^te,

©(^etling unb ^eget Be^eictjuet wirb. 3U§ er juerft bie ©runblagen feine§ eigenen

©t)ftem§ entwiäelte, mod)te ber enge Ü)efid)t§!rei§ be§ jugenblii^en S^erfaffers,

ber felBft §erBart, mit bem er fid) fo öielfac^ Berü'^rte, nod^ nid)t gelefen liatte,

man(^e ©(^wäc^en erllären, fpäter aBer i^atten für i^n jene t^eoretifdjen 33or=
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au§fe^ungen eine folc^e f^eftiS^eit etlangt, ha^ tion einer toefenttic^en llmge=

ftaltung be§ (5t)ftem§ unb einer 5Ienberung, toelc^e bie einmal gefegten 9lu§=

gang§punfte burd§ SJertiefung in bie <Baä)t erfat)ren Ratten, nirgenb§ bie Otebe

ift. ^m |3erfönli^en Umgange öon lieBenSmürbiger 33ef(i)eiben'^cit, tierftel er in

feinen ©c^riften, namentlich in benen ber irüf)eften ^di, leitet in einen a'6=

jljred^enben %on, unb unerfd^roden in ber 93e!ämpiung beffen, toaä il^m al§

Srrtljum erfi^ien, üBerja^ er, ba| bie äöal)r"§eit nic^t immer auf feiner Seite

toar. 25er^ältni§mä^ig ben meiften 5ln!lang fanben feine 3Infid)ten in |3äbago=

gifi^en .^reifen, ba fie, aBgefel^en öon bem rationaliftif(f)en 6^ra!ter feiner 6r=

gie^ungäle^re, eine äöecfung be§ ^emu^tfein§ burd^ ben Seigrer, ja gerobep eine

Slnbilbung neuer ©eelenlräfte öerf))ra($en.

@ine Siograp^ie 33ene!e'§ öon ©d^mibt in S)ieftermeg'§ $|}äbagog. ^ai)):=

Bucf) ouf 1856. ü. ^ertling.

S3ctte!c: i^o'^ann .^einrid) f^riebrid^ 33., tedlmifdier ßl^emüer, geb.

29. :Suni 1774 in .s;-)annoüer, t 20. f^eBruar 1841 in @o§lar; toar SSefi^er

einer ipol,^effigfaBri! ^u .spamBurg, nadl)^er 2]itriolmeifter ^u @o§lar, too er 1836
bie f^fl'öi-'^catton ber (5rf)toefelfäure auö fiefigen (Sr^en einführte; eine auf ba§

gleit^e S}erfa!^ren gegrünbete ©(i)toefelfäurefaBri! legte er in ©nglanb (ju S)ept=

forb) an, grünbete auc^ eine @rünfpanfaBri! in Ütu^lanb. .^rm.

SÖCllcfc: 5)}aul S. , Sandiger ©ee'^elb. — 33. (mit bem ber ©tralfunber

^eifter ^aul, toel(^er 1429 eine bänifd)c ^^-lotte fi^lug, ni(^t§ gemein ^at,)

tritt äuerft 1469 auf, al§ bie ^'ianfeftäbte na(^ längeren ©treitigfeiten mit (lng=

lanb \\ä) entf(^loffen Ratten , ben beutfc^en .Kaufmann au§ Sonbon aBjuBerufen,

unb l)anfif(^en jtaufleuten unb ©d^iffern bie erBetenen J?a|)erBriefe gegen bie

ßnglänber öon .^arl bem il'ül)nen öon 33urgunb BereittoiEig ertl^eitt tourben.

Unter ben erften, beren Äa|)erfd§iffe im §erBft 1469 au§ 33rügge ausliefen,

toerben 5paul 33. unb ber f^Jciter (1472 im ^^fi-'üllling) erfdl)lagene 5Rartin 33arbo=

toi! genannt. 1. ^an. 1470 naljmen fie gemeinfd^aftlic^ ben ^o^n öon ?ieto=

caftle, ein ©c£)iff öon 300 Saften; toäl^renb bann aBer SSarbotoi! 31. ^ai 1470
mit @ler ^ofelmann äufammen untoeit ber i^nfel ©dl)OUtoen ein unglücfüd§e§

Xreffen gegen bie UeBer^alil ber Snglänber ju Befielen l)atte, gelang e§ 33. 1471
in ber ^^faftenjeit, ^toei ©ct)iffe, bie 3[)tagbalena öon S)ie)D|}e unb ben ©d^toon öon
6acn 3U erBeuten. S)er 3tuf, ben 33. fici) bur(^ feine gtüc£lid§en SBaffent^tcn

in ^lanbern ertoorBen l^atte, öeranla^te ben gtaf^mann 33ernb ^atoeft im ^uni
1472 , al§ er felBft ber ©treitigteiten mit bem ftörrifdl)en Ä'rieg§öol!e mübe ge=

toorben toar, ben BiSljer öon i^m im 3luftrage ber ©tabt Sandig Befehligten

$eter öon Sanjig 33ene!e'§ Seitung gu unterfteEen. 5Jlit biefem „großen i?ratoel"

©ftu^igS, einem ©dt)iffe öon 150 gu^ in ber Sänge unb öon mel^r al§ 42 i^u^

in ber Sreite, auf ba§ eine 5Befai^ung öon 350—400 ©ölbnern gered£)net tourbc,

geleitete SS. im Sluguft beffelBen i^a'^rcS eine ^^-lotte öon J?auffal^rern öon SSrügge

in bie ßlBe, unb nal^m er, nad^bem injtoifd^en ber ^peter öon S)an3ig an ^;t>riöate

öeräu^ert unb baburc^ au§ einem ftäbtifc§en Drlogf(^iff in ein .$?a|)erfd§iff um=
getoanbelt toorben toar, 27. 3lpril 1473 ben ©t. 2;^oma§, eine nad^ Sonbon
Beftimmte gro^e ©ateibe öon fo foftBarer Sabung, ha'\i ber SBertl) auf 60000
^funb ölämifcf) gefd)ä^t tourbe. S)iefe „beutfdlie utannl)afte 3:^1" be§ „fü'^nen

©eeöogel§" ift f($on baburdl) öon ^ntereffe, ba§ auf ber eroBerten ©aleibe jene

©arfteüung be§ jüngften @erid£)t§ in ber ^Jlarienürcfie ju Sanjig fid^ Befunben

l)aBen foH, bie öon J^ennern bem Brüggif(^en '^laUx ^an§ 9Jtemling ^ugefd^rieBeu

toirb; BebeutungSöoll aBer ift fie baburä), ba^ ber ben ßnglänbern zugefügte

©diabcn toefenttic^ baju Beitrug, @rnft in bie ^-riebenSöer^^anblungen 5U Bringen,

toeldie 28. i5feBr. 1474 mit bem gfrieben öon Utred)t aBfd)loffen.
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|)iii(^ unb SBoBBerg, ^a^pai aBemveic£)'§ ©anjiger d^toni! (^Berlin 1855);

bai;in albgebrucft .Briefe Sernb '^atüe[t'§ unb eine SIB^anblung bei* Apcrau§=

geBer: S)a§ gro^e ^ratocl, bte @alet)be unb ba§ 33tlb öom jüngften ©ericf)te.

3}gl. S)etmai;'§ (5'0i.'t|e^er unb bie mit |)atriotif(^er SBärnte gefciiriebene 6r=

gä^Iung gteimar Äotf'ä , fceibe in ©rautoff'§ Sü6. S'f)romfen iSh. 2 , fotoie

auc^ ^^auli'§ ^luffa^ in ben ^an|. (Befd)id)t§M. 1874. ^. Äop|)mann.

iöciigcl: ßxnft 33., ©uperintenbent in Tübingen, ber (So^n ^o^ann
mhxeä)i^, geB. ju S)en!enboi1 12. mäx^ 1735, t 1- ^pnl 1793. gr burd^üei

bie t^eologifd^en £ef)ranftalten be§ ßanbe§; jeine Se^rer au] bex Uniüexfttät

waren ßotta, (Sartoriu§, unb inSBefonberc ber banaler 9teu^. S)ie 3irt, tnic

ber SSater unb ba§ gan^e glternfiauä auf ben ©ol^n einmirfte, ift au§ ben !öft=

liefen Briefen erjiifitlirf), bie berfelBe tüä'^renb feiner ©tubieujeit Don bort erhielt,

unb bie un§ öon 3öäd)ter in ber unten angegebenen 8(i)rift ermatten Sorben

finb. 3luc^ tarn berfelbe fd^on frü^ mit htn Jpäuptern ber frommen ©emein«

id)aft§freife, mie mit bem nad)maligen ^^rälaten 9too§ in perföntic^e 9}erbinbung,

;^m ^. 1766 tourbe gntft 33. Pfarrer in 3at)elftein, 1772 S)ia!onu§ in 211=

Bingen unb 1786 S)ecan bafelBft. 3}on feinen Iitterarifii)en Slrbeiten (f. ^Jteufet,

ßej.), toorin er bie S^eologie feine§ S5ater§ toeiter ju entmirfeln unb ju öer=

Breiten fucEite, finb ju ermä§nen (aufeer fteineren ej;egetifd)en unb bogmatifdien

35erfucf)en) feine „Tabula critica über bie 33engerf(f)e ^ritif be§ neuteftamentlid^en

@runbtej'te§", 1776, unb feine „ß^ronotogifcfie A^armonietafet üBer bie et)angeüf(i)e

unb apoftolifd^e Ö)efd)icf)te", 1785, aud) öerf(i)iebene ^^^rebigten.

9]gl. bie ber 8eici)enrebe auf i'^n angepngte 8eBen§Bef(^reiBung unb
£)§far äöäc^ter'g ^otjann ^tlBr. iBengel, ©tuttg. 1865. ^almer.

S5engcl: Dr. 6rnft@ottneB ^., ein namhafter Sl^eotog ber fogenannten

älteren ilüBinger ©i^ule, geB., at§ ©o'^n be§ 3}origen, 3. ']toü. 1769 in 3aöcl=

ftein, t 23. Wdx^ 1826. @r tüurbe narf) 3^oIIenbung ber tt)eotogifcf)en ©tubien

im SüBinger ©eminar 1792 al§ ^iBtiott)efar, 1793 aU Ülebetent angefteüt,

ma(f)te ^eruai^ feine miffenfc^aftlic^e Steife, auf toelc^er er 1796—97 nament=

üä) in ©öttingen öermeilte. ^m ^. 1800 mürbe er auf ba§ ©iafonat ^Jlarbac^

Berufen, melcf)e ©teile i^m fattfam 5)tu^e lie^ ju gelehrten 9lrbeiten, mit toeld)en

er fti^ fc^on jep bem ^iftorifcfien @ebiet ber i^eologie ^utoenbete, beffen erfter

Bebeutenberer 3}ertreter in ber 2;üBinger t^eologifc^en g^acultät, in bie er 1806
al§ au^erorbentlidier ^^^rofeffor Berufen marb, er ^ernati) geloefen ift. 1810 toarb

er orbentlitfier ^rofeffor, 1820 al§ ^:prälat d)ara!terifirt, 1822 ^ropft ber ©anct
@eorgenfird)e. — @r mar e§, ber juerft regelmäßig 35or(cfungen über Äir(^en=

unb S)ogmengefc^i(^te , über ©t)mbolif, aud) über attteftamentlic^e S^'^eologie

^ielt. 6in3elne 3u^örer freitid), mie fein fpäterer 5iad)fotgcr auf bem ^iftorifd^n

Set)rftuf)l, 58aur, ^aben ftrenge unb umfaffenbe QueIienfovf(i)ung termi^t. S)a=

gegen !)at gerabe SBaur bie Se^rgabe unb ßet)rmett)obe 33engcr§ unb fein {)ierauf

Beru^enbc§ 3}erbienft um bie ftubirenbe ^ugenb fel^r banfBar anerfannt; nament=
lic^ fei aBer feine 5}or(efung üBer altteftamentli(|e Ifieologie meit me'^r mert!^

gemefen, al§ aEe bamal§ ejiftirenben einfd)tägigen ©i^riften, unb felbft je^ fei

!ein iBuc^ für bie je^ige ^ät baSjenige, ma§ 33engel'§ 3)orIefung für feine 3eit

gemefen. ^u feinen ©rfolgen a(§ ^>^e^rer trug mefentlii^ ber iii'^ige, gleichmäßig

atte§ abmägenbe, aber tiefe ©ruft unb bie ^o^e bei^föntidie 2!öürbe bei, bie i!^m

natürlid) mar; ebenfo aber auc^ ber ©inn für eble S)ar|teIIung§form , toorauf er

forgfättig bebad^t mar. ©ein t§eo(ogifrf)er ©taubpunft mar jmar ber fu|)er=

naturaliftifc^e
, fofern er ben übernatürlichen Urfprung bc§ Sl^ri[tent^uni§ feft=

!^ielt , aber me'^r not^ , al§ bie übrigen ^.Uänner jener ©t^ute , namentlid) aU
©teubel, mar bie eigenttii^e ©uBftan^ feiner X^eotogie fantif(^=rationaIifirenb.
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Säur fagt öon feiner ?l6'^anb(ung üBer bie ©ocinianev (im (}tatt'f($en ^Jlaga^in

St. 14— 16), fie fei bie Befte feiner Slrbeiten unb bon bleibenbeni SBert^, e§

jeige fid) aber eben t^iertn bie innere 9}ertoanbtfd)ait jcneg @upernaturali§mu§

mit bem ©ociniani§mu§. 2ln ber ©teile ber fo eben genannten tl)eologif(^en

3eitf(i)rift rebigirte er bon 1815 an ba§ „9lr(^it) für bie 2'^eologie unb i|re

neuefte Öitteratur", n:)eld§e§ feit 1822 ben Slitet: „5teue§ 5lrc^it) ic." annahm.
<Bä)X befuc£)t loaren aud^ feine öffentli(^en SSorträge über Dteligion unb 6^riften=

tf)um für ©tubirenbe au§ allen ^acultäten ; biefen freiließ, bie nad) feinem Sobc
gebrudt tüurben, toar eben nur burtf) bie ganje ^perfönlic^feit be§ 9lebner§ foI(f)C

2Bir!ung geficf)ert. S)er J?önig SBil^elm eierte il^n 1823 burc^ ba§ Ütitterfreuj

be§ Äronorben§ ; aud) bei ber 33ürgerf(i)a|t in Slübingen ftanb er in ^o'^em 5ln=

fe^en. ^m i^. 1826 madite ein UnterleibSleiben (^ernia) eine D|)eration not:§=

ttjenbig; fie ging jtoar fiiinell unb glüdlic^ öorüber, gleidimol Iiatte fie einen

rafd)en Zo'o jur ^olge. ©ein einziger ©oI)n, ©mft SSengel, lebt al§ angefeliener

5tr5t in 5Jlaulbronn.

^Iü|3fer§ @efcf)ic^te ber Uniöerfität Tübingen. ©. 241 (ber gan3e auf

bie tt)eologifct)e g^acultät bejüglidie 2:^eil biefer ©cfirift ift bon 35aur'§ .^anb

bearbeitet). 91. 9te!roIog lY. (1826) 162 ff. $ almer.
JBcngcl: ;^o^ann SUbredit ^. , Segrünber einer bibIifc^=^ro|}'^etif(i)en

©(^ule in ber |)roteftantiftf)en 2;t)eoIogie unb {)erborragenber Sjeget be§ 5u %.,

geb. 24. 3funi 1687 ju aBinucnben bei Stuttgart, t 2. 9tob. 1752 aU 6on=

fiftorialrat^ unb ^rälat m Stuttgart. Seinen Später, 3)ia!onu§ in Söinnenben,

bertor er fd)on im fecf)ften ^a1)x^ , mürbe bon einem S^reunbe bc§ ,'paufe§ erlogen

unb bolienbete feine S(^ulbilbung auf bem Stuttgarter (Bl)mnafium. Sein Stief=

bater, ber J^Iofterberto alter ©löiilcr, berfd^affte i^m bie ^]}littel, fi(^ feit 1703 auf

bem tl)eologif(i)en Stift 5U Tübingen auf ba§ !ird)li(^e 5lmt borjubereiten. 5teben

grünblidien t^eologifiiien Stubien toibmete er ber ^^^^itologie bieten fytfiBi ^^"^ '^^\

fein Öemüt^ loirften befonberg bie Schriften bon So'^. 5lrnbt unb ber S|)ener'f(f)en

Sd)ule. 5tac§ S5ot(enbung ber XlniberfitätSftubicn mar er ein ^o§r ^icar iu

^Dle^ingcn, bann 9iepetent im Tübinger f^eotogifd^en Stift unb machte 1713
eine größere miffenfc^aftlii^e 9teife burd) S>eutf(f)tanb , meldte bomel^mtic^ bem
S3efu(^ ber gelel)rten Sd^ulen unb bem Stubium il)rer 93^ctl)oben gemibmet mar.

5lud^ fnü^fte er mit angefcl)enen 2l)eologeu , bcfonberg au§ ber bictiftifd^en

Sd^ule perfönlirfie 5ßerbinbungen an. ^m bitter bon 26 ^a^^ren (^lob. 1713)

übernalim er bie Stelle eine§ ßlofterpräce;)tor§ auf bem für fünftige X^eologen

eingert(i)teten Seminar ju S)en!enborf , in meld^em befi^eibenen 3lmt er faft

28 Sal)re mit großer Streue unb (Srfotg arbeitete unb im ^^Infd^lu^ an feine

näd^ften 58eruf§aufgaben ben Srunb legte ju feiner fruchtbaren fd)riftftellerif(i)en

J^ätigfeit. Seine bebeutenbften Sßerfe beröffentlit^tc er al§ ^^rälat in ^er=

brec^tingen unb fürftlidC)er 9t at'^ (1741—49) unb mürbe 1749 jum 6onfiftorial=

ratf) unb ^rälat in 3llpir§bad§ mit bem äöoljnfi^ in Stuttgart ernannt, ßrft

ein ^a^r bor feinem 1752 erfolgten Sobe ert^eilte i^m bie t^eologif(i)e gacultät

in Tübingen bie S)octormürbe. '')\?^m einer ungemein ausgebreiteten unb aud^

in meite ^^-erne fegen§reid)en feelforgerifc^en SBirffamteit bertrat 5B. in bem
toürtembergifd£)en J?irii)enregiment bie Srunbfä^e meifer 5Jtä§igung, mel(i)e ben

^ribatberfammlungen freiere 9?emegung inner"^alb ber ßanbe§fir(^e geftattete unb
tiidt tüchtige J?räfte bor bem Separatismus bemal)rte unb ber SanbeSfir(i)e er'^ielt.

@S ift 5um großen 2l)eil ein SSerbienft Sengers, ba^ fi(f) ber -^ietiSmuS in

Söürtembevg gefunber entmidfelte , als im nörbliifien 2)eutfc[)lanb , unb buvd)

grünbli(i)e ä.^ertiefung in bie '^eilige Sd^r-ift unb im engeren 9lnfdf)lu^ an bie

öffentliche l?ird§e biS auf ben heutigen 2ag eine fruci)tbare religiöfe Äraft im
Sanbe geblieben ift. ^n bem engeren Greife feineS SßaterlanbeS geno^ bal^er



332 Seiigel.

35, anä) me'firere 5Jlenfd^notter ^inburd) ein |3i-op^ett|(f)e§ 9lnfe^en ; eine ja'^Ireidie

(&(i)ule l^evöorragenber ©rfinitforjc^er ,
^rebiger unb ©eelforger , toie Oetinger,

©teinf)ofer, bie Beiben 9tiegcr, $^. ^)l. .^a'^n, 9too§ u. 51. t)erei)i'te in il}m ben

geifttid^en S5ater. %hn anä) in Weiteren .^reifen tt)ud§§ Sengel'S ©inftn^ unb

2lnfe!)en, tüie benn bie neuere ^ofitiöe eöangelif(f)e 2^eotogie in il^ren nam=
l^afteften SSerttetern on bie toon i^m ausgegangene 5lnregung anfnüpfte. g-ür

feine Befonnene fird§lid)e ©tettung ift ein BevebteS ^ci^Öt^iB 'i^^^^ ebenfo T}.aä)-

bxMüäjt ot§ gemäßigte ^^otemif gegen bie 9Iu§fcf)reitungen be§ (Srafen Sinjenboii

unb bie öon i^m gegrünbete -^errn'^uter 33rübergemeinbe. ©ein „9lBri^ ber

fogenannten Srübergemeinbe", (Stuttgart 1751, ift ein ^Jlufter c^riftli(f)er ^olemü.

^n ber @intt)ir!ung SSengers auf bie 3;^eoIogie untei-fct)eiben loir ätt)ifc^en bem
äöert^ feiner 3um S^eil fe'^r ^erborragenben litterarift^en 9IrBeiten unb jtnifc^en

ber no(^ Bebeutenberen geiftigen 5tnregung, bie Bon if)m ausging, ©eine ©cfiriften

Be^ie^en fidti 1) auf bie tritifc^e ^ftcbifion be§ ncuteftamentlic^en S^ejteS, 2) auf

bie BiBlifc^e (^^ronologie, 3) auf bie @r!Iärung be§ bleuen Xeftamentes. 2)ie

©rgeBniffe feiner Bon früher 3eit mit ungemeiner ©orgfalt fortgefe^ten tej;t=

hitifc§en ©tubien toar fein 1734 erfd)ienene§ ,,Novum Testamentum Graecum",

öerBunben mit einem au§fül§rli(^en Apparatus criticus. S)a§ SSerbienft biefer

t)on orl^oboj-er ©eite bamalS ütel angefo(^tenen StrBeit Beftanb nic^t allein in

ber S3erglei(f)ung neuer, Bei ben frül^eren ^.}lu§gaBen uuBeatfitet gcBIieBener Ur=

!unben unb 3eugen — tiierin üBerl^oIt i^n fein 3ßit9ei^ofl£ äöetftein — fonbern

namentlitf) in ber Unterfd)eibung ^ufammengc^öriger f^^inilten öon ."panbfc^riften

unb in ber S3eleu(i)tung ber ©rnnbfä^e jur Ermittelung ber urfBrünglic^en ^e§art.

S)ie neuere BiBIifc|e ^^ej-ttritif ift feit @rie§Ba(^ Bon ben 58engerfc^en ®runb=

gebauten ausgegangen. Söeniger BleiBenben Söertl^ l)aBen SSengel'S (f)ronologifc§e

5trBeiten „9ti(^tige -«parmonie ber oier @bangeliften", 1736 u. 1747, „Ordo tem-

porum a principio per periodos oeconomiae divinae historicas et propheticas etc.",

1741, ,,Cyclus sive de anno magno", 1745, „äÖeltalter", 1746. 3Benigften§

^at feine 5^let^obe, ba§ Sllter ber 2öelt, fo tnie ben 3eitBun!t i'fireg @nbe§ in

ber 3ufunft E^rifti jn Bered^nen unb au§ ben ©Bangelien ein genaues Bitb üon

bem c£)ronologifcf|en 3}ertauf ber @efc§id)te 3efu 3U getninnen, fic^ nic^t BleiBenb

Bemü^rt. 9lttein in biefen cfironologifc^en 3lrBeiten, auf bie SS. felBft großen

2Berti) legte unb Biete 3^^^ berUjanbte, berBarg fid§ eine tiefe unb frm^tbare

t^eotogifct)e ^bee, au§ ber auc^ bie aBotal^Btifctjcn ©(^riften SengeFS „@r!Iärte

DffenBarung ^oI)anne§", 1740, „©edijig erBauti(i)e Sieben üBer bie DffenBarung

^o^anniS", 1747 l^erBorgegangen finb. 23. fa^ bie l^eittge ©c^rift nid)t at§ einen

bogmatifd)en dobei', fonbern at§ ein S)en!mal ber gef(^id)tlid)en i^auS^altung

@otte§ an, toeldie ß^riftum ,^um 3ltteS Be^errfd)enben ^ittclpuntt l^aBe unb Born

Einfang Bis jum 6nbe ber 2Bett eine gleid)mä^ig fortfctireitenbe @ntmi(fetungS=

rei'^e Bilbe. S)ie innere (Slieberung unb ,g)armonie biefer !§iftorifd)en 6ntmide=

lung fud)te er in ber BiBIifd)en S^ronotogie and) äu^eiii(^ bar^ufteEen unb fa!§

in bem EinBIid in biefe ©e'^eimniffe ber gi3ttlic^en |)auS^altung eine tiefn)id)tige

Gntbedung. ©o tnenig nun baS äußere 3a^tcnft)ftem , in baS er bie 2öeltgc=

fd)id)te eint^eitte, ober bie S)eutung ber 5(Bofflli;)Bfe luf ben 3}ertauf ber Äirc^en=

gefi^ii^te, ober bie 93ered)nung beS 3lnfangeS beS taufenbjä^rigen 9teid)eS um ba&

S. 1836 BleiBenben Söertl^ ^at, fo "^at bod) bie reid)Sgefc§id)tlid)e 5{uffaffung ber

^iBel unb il^rer ®ef(^id)te eine neue Sa'^n in ber ebangelif(^en Sl^eologie er=

öffnet. S)aS claffifd)e ,!pauBttr)er! SengeFS ift fein „Gnomon Novi Testamenti",

Tub. 1742, ein gebrängter, aber rcid)^altiger Kommentar jum gaujen 5t. %.,

nod) l^eute eine ergiebige ^-uubgruBe für jeben ©i-egeten, an j?larl^eit unb 5tief=

Blid Bon feinem anberen 3Berf üBertroffen. Sind) l^ier tneift er ancnt"^alBen auf

ben inneren 3ufammenl)ang ber ^^eitigen ®ef(^id)te unb beutet bie BiBlifd)en ß5runb=
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begriffe, frei öon bem bosntatifc^en (St)ftem, in i§rem originalen religiöfen <Sinn.

5Jtit bem ©nomon Begann eine neue unb fru(f)t6arere ^Jtef^obe be§ @(i)riftge=

f)rau(^e§ in ber eöangelifc^en Äirc^e. £)a§ le^te 9}ermä($tni^ 5Benger§ tnar eine

mit ^inmerfungen öerfe^ene UeBerfe^ung be§ §teuen Seftamenteg
,

ju ber er bie

3}orrebe loenige 2Boc^en öor feinem Sobe üerfa^te, ein öon Bi6elfor)(i)cnben 2oien

nocf) immer gebraut^teg 53u(^. S)ie t§eoIogif(^e ^ebeutung iBenger§ beruht auf

einer ebenfo freien, üom bogmatifdien ©t)[tem unabhängigen, al§ innerIicE)en in

bie liefen ber -ipeitSgebaufen @otte§ einbringenbcn (Sregefe unb bereu 3lnmenbung

auf bie gefammte 2:^eoIogie. @r erfe^te bie bogmatifdie ^IRettiobe be§ ©rf)rift=

gebrauc§e§ mieber bur(^ bie grammatifd)=^iftorif(^e ; blieb aber nicfit beim 33u(^=

ftaben unb beim ßinjelnen fielen, fonbern fül^rte ein in ben innern 3uf'intmen'f)ang

ber göttlichen .'peite^auätialtung. 2öemi feit^er miebcr^olt ber S^erfuct) gemacfit

mürbe, bie iBibel a(§ S^enfmat einer göttü(f)en ßr^ietjung be§ 5Renfdjengefcf)tec^t&

au§3utegen, fo ^at 33. baju einen uac^'^altigen 9(nfto^ gegeben. %uä) feine

3}ortiebe für bie |)rop|etifcf)en ©(f)riften ber 33ibel ftammte au§ bem 33lici auf

ba§ (änbjiet ber äöege @otte§, in beffen Öid)t er bie gefammte menf(f)Ii(f)e (S5e=

fc§id)te betracfjtete. 2)ie mt)[tif(i)e 2iefe eine§ Sa!. Söfme, bie et^if(^e Söärmc
eineä ^o^. 5lrnbt, bie ^iftorifc^e S3etrac^tung§meife cine§ ^o^. @occeju§ unb bie

nücf)terne, t)I,nIoIogifc^e ©enauigfeit einc§ .^p^go @rotiu§ bereinigten fid) in i'^m.

Qx f)at anregenb, reinigenb unb fortbilbenb auf bie gefammte 2;^eoIogie unb

^ixdcje eingemirft.

S. S. S. Surf, Dr. S- 31. 33enger§ Seben unb Söirfen, Stuttgart 1831

unb 1837; ipartmann in ^erjog-g J^eot. 9teatencl)c(opäbie. iBb. II. D§!ar
3Bäd)ter, ^o!). %. SSengel, Seben§abri^, 5§ara!ter, 33riefe unb 9lu§f^rüd)e.

Stuttgart 1865. Ueber feine f^eologif^e 33ebeutung: i^x. S)eli^fd), 23iblifd§=

pro|}^etifc^e S^^eologie. Seip^ig 184:5, unb ö. b. ®o(^, in ben Sal^rbü(^ern

für beutfd}e S^eologie. S3b. VI. 3. ^eft.

'

b. b. @ol^.

23cnigni: ^ofe^t) S., öon 5[)lilbenberg, fiebeubürgifd^=beutfd)er ^Patriot unb

©(^riftfteUer, geb. 3u SBien 20. Januar 1782, f H. ^3^Mi:5 1849. 21I§ Süng=
ling gegen bie g-ranjofen fämpfenb, trat er fpäter in bie 5Jtititäröermattung ein

unb lebte, feit er a(§ S^elbfrieggcommiffär in ben 9tu"^eftanb öerfeljt mar, in

^permannftabt , mo er fii^ fe^'^aft gemacht ^atte
,

jur .^pebung beutf(|en ©inne&

unb <5treben§ in jeber SBeife fräftig, ja §eröoiTagenb mittoirfenb. Sangjä^riger

Otebocteur be§ „©iebenbürger SSoten" mar er ein fünfer, ftet§ fd)(agfertiger 3}er=

tf)eibiger be§ ®eutfd)tf)um§ in Siebenbürgen, nameutlid) in ben SBiia'en be&

^. 1848. 2Ue aber am 11. Wäx^ 1849 bie ungarifi^en Srubpen bie Stabt

einnahmen, mürbe ber greife Patriot üon einem ipaufen Uebelt^äter überfallen

unb graufam ermorbet, at§ 5Jtärtt)rer für bie (Baä^e , mel(^e er mit äßort unb

(5d)rift Vertreten §atte. 3}ielfeitig gebilbet, mit umfaffenben Spra(^!enntniffen

au§gerü[tet, arbeitete er biel unb teid)t, mitunter flüchtig. S)od) finb öiele feiner

Strbeiten, toeldien er mefir 3eit mibmete, mit Steigt gefdjä^t. 3}on ben im S)rud

erfd)ienenen ^afilreid^en ^^ubticationen ift fein „.s^anbbui| ber ©tatiftif unb @eo=

grab^ie öon Siebenbürgen" befannt. Sein grö|tt'§ unb befte§ äöer! — getDiffer=

ma^en ein Unicum — ift bie leiber nur im 5Jlanufcript befinblid)e „(Sefi^id^te

ber fiebenbürgifd)en ^^^Ulitärgrenge, mit 3tcten belegt". 6 iBbe. ^yoüo. 1811.

Seine äöerfe finb öerjeidinet in ^ofept) 3:rauf(^, S(^riftfteIIerlerifon ber fieben=

bürgifc^en 3)eutfd)en. I. 23b., S. 96—102. S\-tebenf el§.

93cninc : 31 1 e r a n b e r S. (aud^ Gering gefc^rieben), S^eber^eidiner, 3fÜumi=

nator unb ^Jliniaturmaler. 2Im 19. ^an. 1468 (1469 u. St.) toarb er in bie

^)J^aIer= unb Silb^auerjunft 3u ßJent aufgenommen, 1486 in bie Suca§gilbe ju

iH-ügge; nad^ 1500 fc^eint er nac^ @ent jurüdgefe'^rt ju fein, mo er 1519 ftarb.
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S5on feinen SIrBetten ^at fid), ol6tDol et offenbar ein biell6ef(f)äittgter 5[Rann toax,

nid)t§ ex-!)alten.

(Simon 33., fein ©o^n, 1508 al§ ^teiftex in bie 2uca§gilbe ju Söxügge

aufgenommen, I)at, iiauptfä^licf) al§ ^Mniatuxmalex, in SSxügge, @ent, 53xüffet,

2lnttt)ex|}en nnb Sonbon geaxBeitet. @ine§ feinex ^aupttoerfe, einen mit ^oxtxait§

üuSgefütixten ©tammbaum be§ )3ortugiefifd)en ^önigS'^aufeS, Befi^t ba§ 33xittifd§e

9Jlufeum in Sonbon. ^-üx bie i^anjelei be§ £)xben§ öom golbenen 33Iie^ malte

ex eine 2;afel fämmtlidiex OxbenSmitgtiebex mit ben ^oxtxait§ 5pf)ilip|3§ be§

©Uten, ^axl§ be§ J?ü^nen, 5Jtai-tmiIian§, ^^^ilipp§ be§ ©d^önen unb Äaxt§ V. —
©imon§ 2:o(^tex Siüina, bexl^eixat^et mit (Seoxg 2;eexling, txieb glei(^fall§

bie Äunft be§ 25atex§; fie maxb bon ijeinxict) VIII. an ben englifdien ^of be=

rufen, mo fie a(§ 5^oxtxaitiftin großen Stuf befa^ unb tool exft nad^ 1570 ge=

ftoxBen ift.

Biogr. nat. Belg. mh. %)).

JBcmiiga: ©ggexif 35., oftfxiefif^ex g^xonift, geb. 1490, f 19. Dd. 1562

auf bex SSuxg ju ©ximexfum. — 3Il§ 1501 fein 33atex geftorben tüax, txat bcx

elfjäl^nge .fTnabe in bie S)ienfte feinc§ ßanbe§l)exxn, be§ ©xafen ©bjaxb b. &x.

bon £)ftfxne§Ianb , in beffen Umgebung bex iunge Sbelnmnn au§ "^exöoxxagenbex

oftfxiefifd^ex 5lbel§familie bie 3üngling§ia'^re lexnenb unb beobad^tenb bextebte.

©c^on 1525 mixb 33. S)xo[t auf bex mic^tigen g'i-'ftung Seexoxt, mo i'^nt bie 9kc^t§=

pflege unb 35extt)altung auSjuüben oblag, '^laä) bem 3;obe be§ ©xafen @nuo, be§

^3ta(i)folgex§ ^b^axbS, berief if)n 6nno§ 3Bitttoe, bie SJoxmünbexin bex jungen

6xafen, ©xiifin 5lnna, an ben ^of (1540), mo ex a(§ 9tatl)gebex in alten mi(^=

tigen SanbeSangelegen'^eiten bon fegen§xei(f)ftem ©influffe max. ^m ^. 1556
abexmal§ S)xoft in Serxoxt,.3og er fi^ nad) fünf ^a'^rcn, al§ mit bem @nbe bex

boxmunbf(i)aftlicf)en 9tegiexung (Sxaf ©bjaxb II. ben 2:^xon beftieg, auf feine 35uxg

3U @ximexfum ^uxüci, mo ex balb baxauf bexftaxb. — 2i3ax 33. tDäl)xenb feine§

ßeben§ al§ -^läuptling ^u ©ximexfum , 33üxffum , ^a^'ffum unb 3Sibbel§tt)eex,

S)xoft 3U Seexoxt, 5Rat^ be§ Sanbe§ unb '^xopft 3U 2Beenex unb §a^um, alfo

al§ ^odigefteEtex 33eamter unb üxdjlic^ex Sßüxbentxägex füx fein 3!>atexlanb eine

getüitfitige ^erfi3nlic§!e{t, fo l)at ex fiel) bod^ l)aubtfäd)lic£) nad) anbexex 9iic§tung

|in um fein 33atexlanb rt)o|l bcxbient gemacC)t, einmal buxct) feine ,,Cronica der

Fresen", bex <5auptquelte füx eine gxo^e ^4>exiobe bex oftfxiefifc£)en (Bef(^icf)te,

unb bann burc^ feinen 3lnt^eil an bex (Sinfül^xung ber ^Reformation in Oftfrie§=

lanb, bereu eifrigfter 33eförbercr er getoefen: |)anb in .^anb mit i^o^nne^
a 2a§co arbeitete ex auf S)i§ciplinixung be§ 3}olf§leben§ unb !^at ben ."paupt=

antl)eil an bex toic^tigen ^poli^eioxbnung bex ©xäfin 3lnna , buxd) toetdje ba§

35ol! fittlit^ gebügelt unb gehoben mexben fottte, unb bie in bex il)at füx 6§e=

fad^en, 35ol!§fd)ulcn jc. füx Dftfxie§lanb eine neue ^poä)e anba'^nte. — 3öa§

bie oben extoä^nte oftfriefifdfie ß^^ronif betrifft, fo ift tiefelbe für ba§ 3lttert^um

unb ba§ frü'^ere Mittelalter oljue ^ö^cre 33ebeutung, benn 33eninga'§ ßeii^t=

gläubiglcit unb ^caibetät errei(^en l)tcr bie (Brenne be§ 5[Röglid)en. Söerf^boH

aber ift bie Sl^roni! für ba§ fpätere 5Jlittetalter burct) IRitt^eilung bieler llr=

lunben, bie ex in feinem i^amilienaxd)ibe fanb unb namentlid^ für bie 3eit bon

ca. 1500—1560, bie er al§ mitten in ben Sreigniffen an Ijerborragenber ©teile

ftel)enbex 3c^t9enoffe befdjxeibt. 5ltterbing§ ift auc£) "^iex '^äufig fein Uxtl)eil be=

f(^xän!t unb feine 5paxteilidl)teit füx ^bjaxb b. ®x. unb fein iJauS nic^t unbe=

benllid) , bennod§ abex ift biefe ß^xoni! bie ©xunblage füx bie miffcnfd[)aftlid^e

33el)anbtung bex fxiefifctien @efd^id)te getooxben unb bie ApauptqueKc füx be§

@mmiu§ „Rerum Frisicarum historia". S)a§ umfangxeii^e bon 35. bi§ turj box

feinem 2obc buxc^ (äintxagungen bexbollftänbigte SBei!, toeldfieS mefentlicC) ben
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&)axatUx öon gefammelten '>kaä)xiä)kn trägt unb titcEit eine burtfigeai-bettete S)ar=

fteEung Bietet, ift erft 150 Sat)re nad) bem Sobe bc§ 2lutoi-§ jum erften 5)lale

beröffentlic^t unb ^tnat in ,,Ant. Matthaei Analecta vet, aßvi", Scl)b. 1706, unb

nac^ biejer 9lu§gaBe öon ßiltiarb f5?olfarb ^arlenrof^ , (Smben 1723, bann ber=

fieffert in Matth. anal. 2. l'tu§g. i^aag 1738. 5Do(f) finb biefe 9lu§gaBen o^ine

33enu^ung hex Di-iginalf)anb|cf)xift nur nad^ fpäteren 9l6f(f)ri|ten genta(^t unb
hafjtx fe'^r incorrect.

3}gl. üBer Seninga: Bertram, Parerga Ostfrisica, Brem. 1735 (Xiaben),

S)a§ geletirte OftfrieSlanb. 9turic^ 1785. I; ^mö'filmann, J^ritif ber frie[ijdE)en

(Sef(^i(i)t§f(f)reiBung iz. ßmben 1862; Müllerus, De antiq. Frisiae Orient,

dynastis, Lugd. Bat. 1730; unb namenttid§ Sartet§ im '^aijxhuä) ber @efeE=

fd)a|t für Bilb. I^unft u. baterlänbifc^e 3lltertpmer. (5mbcn 1874. ^eft 3.

©. .1
ff. f^i-'ißblönber,

S5cn!crt: i^vana ©eorg 25., S)ombe(^ant ju SBürjBurg. ®eB. 25. ©ept.

1790 3u ^Jtorbtieim t). b. 3l^ön, f 20. 9Jtoi 1859. ©eit 1821 ftanb er al§ (5uB=

regen§, feit 1832 al^) 9tcgen§ bem geiftüi^en ©eminare ju SöürsBurg öor unb

U)urbe in biefer ©teEung eine§ ber tl^ätigften Organe ^ur SBieberertnecfung

unb '4^flege be§ faf^olifdien ßeBeng in S)eutf(i)lanb
,

3unä(i)ft burif) fein Sßirfen

auf bie firi^tic^c .^altung be§ jüngeren 6lem§, bem er in biefer SSejie^ung bie

©diriften ber ^efuiten at§ muftergültig em^faf)!, in nod) auSgebe^nterer ^eife

aBer alö ^erauggeBer be§ feit 1822 erfc^einenben „ SteligionSfreunb für Äat^olifen",

ber einige Saf)re fpäter in einen „^lllgcmeinen 9leUgion§= unb ^irct)enfreunb unb
.^irc^encorrefponbenten" \iä) umfe^en mu^te, unb ber für ^paftcralt^eotogie Be=

ftimmten 3ettfc£)rift „Slt^anafia". äöiffenfd)aftti(^e 5trBeiten trifft man ba nur

feiten; bie !at^oIifcf)e ^ournaliftif ftanb eben erft im beginne i^re§ äßirfeng unb
ber 5Jlangel an grünbliif) geBilbeten ^JJUtarB eitern toar nur p fü^lBar. S)aju

!am, ba| üon ©eite ber Bifd^öflitfien ,S3e£)örbe unb be§ älteren 6Ieru§ ber

„9leligiongfreunb" toegen feiner ftfiroffen -Haltung, uamentlidE) ben 5ßroteftanten

gegenüber, mit entfd)iebener Ungunft Bet)anbelt tuurbe, ''^Im mit großen £):pfern,

3umal Bei ben bamaligen ©ii)n)iertgfeiten einer guten utib üielfeitigeix (Eorref))on=

benj, morin gteii^mol ba§ SSIatt 3(u^erorbentli(f)e§ teiftete, lie^ fic§ ber „-}ieIigion§=

freunb" galten, beffen ^^ortBeftanb burc^ bie feit ber ^ulireöolution unb bem
.Kölner ©reigni^ eingetretene ürt^Iid) |jDlitifii)e ^Jieaction noc^ für einige ^di ge=

filtert Blieb. 3n fpätern ^a^ren t)at 33. tnot erfannt, ba^ er in 3[Rand)em ju

toeit gegangen; benn tro^ feiner fdiroffen ^ird)lid)!eit tnar unb BlieB er eine

beutfdie Statur, dlaä) feinem 3lu§tritte ou§ feiner ©tettung im ©eminare (er

ttiurbe am 18. Januar 1838 gum Somcapitular unb am 3. 5Jtai beffelBen Sa'^re§

äum Sombedjant ernannt) Befi^äftigte er fid) biet mit ber beutfd)en Sitteratur

unb mit Unterfuc^ungen üBer bie ältere @)efd)i(^te 3torbfraufen§ , bie er in öer=

fdjiebenen §IBl)anblungen nieberlegte, meiere einzeln unb ^erftreut gebrudt finb,

unb bie alle feine S)orlieBe für bie 3]ergangenl)eit feines ®eBurt§lanbe§ Be3eugen,

toenn fie au(^ oft bie ftrengere met^obifd)e f^rorfcfiung bermiffen laffen.

©c^toaB.

93cttlcrt: 3o:§ann $eter SS., SSilb^auer, geB. 1709 ju 9leuftabt an ber

frän!ifd)en ©aale, t 3U 5J3ot§bam 1769. Urfprünglid) öon einem ©tümper in

feiner .^unft unterrid§tet , !am er fpäter naä) 6id)ftäbt p ^aSpar 6t)gen unb

öon ba naä) 5Jlünd)en, Wo er fid) burc^ ba§ ©tubium Berühmter SSerte unb
ber 51atur au§Bilbete. ©einen erften größeren 2Bir!ung§!rei§ fanb er am fürft=

Bif(^öfli(^en Jpofe ju )öamBerg, in toeldier ©tabt u. a. ba§ JBürgerfpital not^

5lrBeiten öon il^m Befi^t. 25on bort ftebelte er uaä) ^ot§bam über. 3uei'fi ^^^
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unteTgeorbrtetei'en 5[xBeiten unb Sturfbecovationen unter bem ißilb'^auer ©ta'^t 3U

S'^arlottenBurg 16efc^ä|tigt , tnutbe ex Balb fetBftänbig unb aümä'^lid) einer ber

am meiften 16ef(i)ä|tigten S3tlbf)auer fyr{ebrid)§ be§ (Broten. S)a§ SoB , tt)el(^e§

5Jl. Defterreicf) in feiner ^e|(^reiBung Don ©angfouci feinen Seiftungen fpenbet,

öerfte'^en toir "^eut ni(^t mein. 5licf)t§ öon feinen 3IrBeiten er^eBt fi(i) üBer ba§

^3liöeau einer [tarfen ^Dtittelmä^ig!eit; e§ finb eBen becoratibe ©cul|)turen, toie

fie ba§ ütococo für feine 3tr(i)itefturen unb ^^arfanlagen fo ^df)he\ä} Braudite.

3u feinen Befferen ßeiftungeu gef)ören bie ©ru^^pen %poUo unb 5Jtinerba mit

Dltimp'^en bor bem .^oftortal be§ ^otSbamer ©c^toffeS, hoä) fe^It and) i^nen

tt)irflid)e§ SeBen; bie lleineu Äöpfe finb au§bru(f§Io§, bie SSe^anblung be§ ^flacEten

öon ber conbentionellen 9Irt, bie bem öorigen 3<-i^)vf)unbert eigen. S)te bier

Äart)atiben beffelBen 5portat§ finb gteic^foHS bon il)m. 5ln bem japanefif^Ben

ipaufe im 5par! bon (San§fouci arBcitete er jufammcn mit .^einmütter bie

ßin^etgeftatten unb ©rupfen bon mannigfadi Befi^äftigten Sapanefen in ©anb=

ftein. S)ie Figuren finb leBl^aft Betoegt unb o^ne 5U gro^e anatomiftf)e S5erftö^e

gejeidinet; getjören babuK^ 3U ben Befferen ©ecorationen biefer 3ett in 5ßot§bam.

35iel fdjtimmer finb bie fieBen bon ben adfitje^n 5[)larmor[tatuen bor ber S5ilber=

gatterie in @an§fouci, bie bon i'^m '^errü'^ren. OB auä) bie Barorfen ©ebanfen

ber ©arfteltung if)n ober ettoa ben 9lr(f)iteften iBüiing jum ©rfinber '^aBen, ift

ni(i)t 3U entfc£)eiben. 9toc§ ga'fitreidie anbere S3ilbb}er!e an @eBäuben in SSerlin

unb 5]}ot§bam rü'^ren bon i^m "^er, toic er and) an ber inneren S)ecoration ber

föniglicfien @cf)töffer nmnnigiacEien 3lntl}eil "^atte.

5^icolai, 5Bef(i)r, bon 33ertin u. ^^^otgbam. ^ää, ^ant:§eon (b. 9teiber).

5Dflanger, SSaugefc^. b. ^:pot§bam. S)o]^m.

83cn!ncr: ^o'^ann ,S. , ber ältere, geB. 3U ^ronftabt in ©ieBeuBürgen

ma'^rfc^ einlief) 3U 5lnfang be§ 16. ;Sa'§rl)unbert§
, f H- S"li 1565, au§ einer

ber älteften unb angefe|enften f^amilien Äronftabt§ aBftammenb , bereu S5or=

fa'^reu ber ©age nac^ unter bie @rünber ber ©tabt gere(finet werben, mar einer

ber eifrigften görbcrer ber bon So!§anne§ ijonteruä mirffam Begonnenen 9tefor=

matiou. ^n ^erborragenber amtlidier ©teÜung (1545 ©tabtl§ann, 1547, 1548,

1550—1552, 1555— 1560 u. 1565 ©tabtric£)ter), ma^vfdieinlic^ im SBefi^ eine§

Bebeutenben SJermögenS, mie ber ^^Intauf eine§ (BolbBergtüer!§ am gluffe Ompolt)

Bei 3<iiatli)i^'i öon 5Rartiu ßitteratu§ J?i§!arabi be SSorBanb fc^lie^en lä^t, in

bem er 1557 u. 1558 bon ber Königin ^faBeEa Beftätigt unb gefd^ü^t mürbe,

Betl^eiligte er näd)ft bem ©tabtricfiter So^)cinu ^ucl)§ firf) am teBl)afteften unter

ben 2Beltlicf)en an ber S)urd)fü'^rung ber ^iriiienberBefferung
,

ja mar BeftreBt,

berfelBen üBer bie Örenjen ©ieBenBürgen§ l)inau§ in ber BenacfiBarten SBolacfiei

Eingang ju berfc^affen. 3luf feine Slufmunterung üBerfe^te ©tabtBfarrer 3}alentin

Söagner ben J?ate(^i§mu§ in§ 6)riecf)if(i)e unb lie| i'^n unb ba§ grie(f)if(i)e 3;efta=

ment in ^rouftabt bruden. @r beranla^te ferner 1559 bie HeBertragung be§

8utl)erif($en !leinen l?ate(i)i§mu§ unb beffeu 2)ruillegung in romänifäier (tDa=

lac^ifd)er) ©prad)e unb fd)eint nad^ einer ©teile in be§ ©tabtbfarrer§ 9Jlarcu§

^•ud)§ ß'^ronif (3- !Jrauf(^, Chronicon Fuclisio-Lupino-Oltardinnm. Coronae 1847.

©. 61) aud) bie Untermeifuug in bemfelBen Bemirft ^u ^aBen. S)urd) ben

Siiafon J^orefi bon 3;erbortift unb ben £)iafon (©djrei&er) Sll^eobor beranftaltete

er enbli(^ bie UeBerfe^ung ber bier ßbangelifteu au§ bem ©erBifi^en in ba§

9tomänifd)c 1560. — Unter feiner 5Jlitmirfung grünbete r^onteru§ bie SSiBIiot^e!

be§ ^ronftäbter ebangelifc^en @l)mnafium§, tueldie burd^ bie Bei ber ©inna'^me

bon Ofen au§ bem S3üd)erfd)a^ be§ k. Wattf)ia^ Ö'orbinu§ bon ben dürfen er=

Beuteten unb ba unb bort beräuterten 33üc^er einen aufe'^ntic^en Subpai^g erhielt.

Bei ber @iuäfd)erung i?ronftabt§ 1689 aBer gleic^faE§ ein OtauB ber flammen
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iDurbe. 33. gel6üf)tt auä) ha^ 3)etbienft, bie erfte ^a^iexmü^Ie in (SieBenBüxgen

1546 in Äronftabt mit bem ©tabtxid^ter ^ol^ann 3^ud)§ era(f)tet 311 lf)aben.

2;i-au|(^, ©cfiriitftellerlej. ber ©ieöenBürger 5Deutfd)en. I. — 3(. ßur^,

^Ulogagin f. @ef(^i(^te, Sittexatur unb alle S)enf= unb 9[ltexftt)üvbigfeiten ©iel6en=

6ürgen§. Äronftabt 1844-1847. I. 146. II. 351. — ^. S)ücE, @ef(^icf)te

be§ ^ronftäbter (St)mnafium§. ^xonftabt 1845. — 5Jl. @. tj. ^ermann, S)a§

alte unb neue i?ron[tabt. (^anbfd^tift.) I. 35b. ö. 2;xauf cfienf.

S3cmiig[cn: Sebin '^(uguft ©raf ö. SS., geb. 10. ^febr. 1745 in ^i-aun=

fc^toeig, too fein 5Sater bamat§ in ^erjoglicfien S)ienften [taub, t 1826, trat

1755 in ba§ ^agencor|)§ ju ^annober unb toarb 1760 {yät)nric§ im @ai-be=

Stegiment. 3U§ foIc£)er macfite er !6i§ 1762 in bei* aEiirten 3itmee, tt)elc£)e .gjerjog

gerbinanb bon SSraunfc^toeig commanbirte, bie ^^elbgüge in Söeftfalen unb am
St^ein mit. Dl^ne Befonbere 'Steigung 3um ©olbatenftanb, exBat er \xä) nacf) bem
^rieben 1763 ben 5tbfd)ieb, ber^eiratt)ete fid) unb 16en)irtf)|d)a|tete ba§ bäterli(^e

®ut 5ßanteln Bis 1773, too er nac^ bem S^obe feiner ©attin unb Bei ^iemlic^

zerrütteten 35ermögen§ber^ättniffen angemeffen fonb , ruffijt^e ©ienfte ju fuc^en.

@r trat joli^e al§ ^^remier=5[Raior an unb ertearB nod^ in bem erften 2;ürfen=

friege 1778 unter Sftuman^on? ben ©rab eine§ DBerft=ßieutenant§. ^m jtüeiten

Sürfentriege 1787—92 toarb er DBerft unb S^ef be§ ^jum'fiiien Apujaren=

xegiment§ unb äeit^nete fid) Bei met)reren (Gelegenheiten, namentlich) Bei bem
Bturm auf Dcjafoto |o au§, ba^ er bie 3lufmerffamfeit bex -Raiferin J^at^arina II.

auf fic^ lenfte, toaä i§m Balb ben Stang eineS 33xigabier§ berj(i)afftc. ^n bem
Balb folgenben |)olnijc£)en Kriege bon 1793 toaren feine J^aten in ben (Scl)la(i)ten

Bei Swia, Cfd)miant), «Solli, SBilna, Dlita unb ^otono fo l^erborleud^tenb, ba^

fie i^m bie !§öcl)ften xuffifdien Dxben neBft einem Sl^renbegen eintrugen, ^m
Kriege gegen ^erfien 1796 ^tte man i§m l)auptfä(^lid) bie ©roBerung ber

geftung 3)exBent gu bauten, .^aifer ^aul I. mac£)te i^n jum ®enexal=Sieutenant,

ext^eitte i^m ben ©t. 3lnnenoxben unb üBext)äufte i!^n mit meiteren (Snaben.

OH(|t§ befto meniger genügte b. 33., fo menig tote allen 9tuffen, bex (Seift bex

neuen 9tegiexung
, fo ba^ er fiel) bon bem (Souberneur bon ^cter§Burg, ©rafen

^4>a§len, §inrei^en lie^, in ber 35erfd)toörung bom 23. 3!Jtär3 1801, toel(^e für

ben ^aifer felBft ein fo ft^redlid^eS unb Blutige§ (änbe |erBei|ül§rte, eine t^ätige

SioHe 3u ü6erne§men. 5£)a§ ber (Erfolg be§ getoagten Unternehmend ottein ber

©nergie unb ruhigen (5ntf(^loffenl)eit b. 33ennigfen'B ju bauten ift, baxüBex finb atte

«Stimmen einig ; nux üBex fein tl^ätige§ (Jingxeifen Bei bex .^ataftroB^^e felBft gelten

berfd^iebene @.erüc£)te um. 5tacl) (Einigen fott er toä"^renb berfelBen nur in ben

©emäi^ern ber i?aiferin Filarie fid§ Befunben ^Ben, um biefe unb bie ^inber 3U

ber^inbern, burdC) ^anbeln bon il)rer 6eite bie ©c^xitte ber SJerfi^toorencn 3U

Beeinträchtigen. 2§ier§, bex in feinex ©tettung attexbing§ 5}tan(^e§ erfa'^xen

fonnte, ftettt in feinex „(Befi^i(f)te be» (5onfulat§ unb l?aifext^um§" bie ©ad)e fo

bax, aU toenn b. 35. ben Äaifex mit auf bie 35xuft gefe^tex S)egenfpi^e aufge=

foxbext ^aBe, feine 9lBbication§uxlunbe p untexfdjxeiBen , ba^ aBex, al§ Bei ben

baBei bexuxfa(f)ten Unxu§en bie ßampe umgefatten, unb b. S. l)inau§gegangen

fei, um eine neue gu ^oten, toä^xenb bex 3eit feinex 5lBtoefen§eit bie ©xmoxbung
^aul§ bon ben üBxigen 3}exfc£)tooxenen gefd)el)en fei. 5la(^ einex bxitten @x-

ääl)lung fott aBex b. S. Bei bem legten 3lct be§ 2xauexfBiel§ auc^ nocE) t^ätige

^anb mit angelegt ^aBen. (Betoiffe ?luf!läxung toixb l)iexüBex nie exfolgen. (5§

exiftixen 5Jlemoixen bon i^m, bie aBex exft fünfjig Sal)xc naä) feinem S^obe beröffent=

lid)t toerben fotten. @ie tonnen üBer ^anc^e§ 5ta(^xid)t geBen; oB aBex baxin ent=

lialtene 5lu§fagen üBex eigne ^^acta ba§ gteciit bex aBfoluten 21>al)x^eit ^aBen, fte'^t ba=

^in. — HJlit biefem Sxeigni^ Beginnt b. 35. eine toixflid) toelt§iftoxifcf)e^exfönlic^!eit

ju toexben. ^aifex Sllexanbex I. exnannte i^n, au^ex anbexn (BnabenBejeugungen

Jltigem. teutfdic a3icgrat;^ie. II. 22
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1801 pm (SJouöerneur öon Sittouen, 1802 ^um ©enerat bei* Saöattene unb

1805 3um ©"tief einer 5lrmee öon 50000 5Jtann, n)el(^e Beftimmt toar, ben

tn|ftfc§en 5li;u|3^en in ®eutjd)tanb ^nm ©uccur§ ju bienen. S)a iebocf) {)iet burc^

bie (5cf)la(i)t öon SlufterU^ unb ben f^fi-'ie'^ei^ öon ^prePurg ber öfterreid£)if(i)=

iranäöfifdie Jlxieg nut ju fc^nell Beenbet toat, jo fe^rte anc^ jene 5lrmee n)ieber

nad) Sftu^Ianb äutüd, S« bem folgenben -Kriege .5ran!xetc£)§ gegen ^reu^en

1806 er'EiieU ö. S5. toiebetum, juerft unter ^amen§!t)'§ OBerBefe^l, ba§ ßommanbo
einer 3lrmee öon 50000 ^ann , mit toeldier er am 26. S)ec. bem ^arft^aE
2anne§ ba§ fiegrei(f)e treffen öon 5pultu|f lieferte, tt)orauf- er natf) J?amen§!t)'§

SlBgang DBerbe|e"^l§'^aBer jämmtti(^er ruffijc^en ©treiÜräfte lüurbe, mit benen \iä)

bie Sflefte ber öernii^teten preu^ifctien 3lrmee öereinigt 'Ratten. S)urc£) bie Blutige,

in ber .!paupt|a(^e freilid) ni(^t§ entf($eibenbe ©dilac^t Bei ©ilau, 7. n. 8. ^eBr.

1807, erö^arB ö. 35. lx)enigften§ ben unfterBlidfien 9tul§m, äum erften 5Jlole ben

3auBer ber UnüBertoinbüc^feit 5tapoleon§ geBroc£)en ju i)aBen, lonnte jebodE) im

meitern S5erlauf be§ ^elbjugeS, namentlich nad) ber (S(i)lad)t öon ^^rieblanb, am
14. 3uni, ben SlBf(f)lu^ be§ unglüdlid^en ^iieben§ öon Siljit nii^t aufhalten.

^aä) biefen ßreigniffen 30g fid) ö. S. auf feine Bei äöilna Belegenen @üter

äurüd, mo er Bi§ 1812 BlieB. 23eim 23eginn be§ Äriege§ öon 1812 tourben

fofort feine S)ienfte öon Sllejanber I. mieber in ?lnfBru(^ genommen
,

jebocf)

mu^te er fi(^ baBei, toietöol ungern, ben 3lnorbnungen 5Bar!lat) be ZoUt}'§) unb

nad) beffen 5lBgang, J?utufotü'§ fügen. 35ei S)imitretofa unb Sarutino üBerfiel

unb f(i)lug er ba§ (Jor^§ be§ J?önig§ öon ^^ieapel; in ber ©t^ladit öon S3oro=

bino Befe'^ligte er bie ^itte be§ ruffifi^en ^eere§. ©ein 9tat^, unter ben

gjlauern öon ^o§!au eine ^toeite ©if)la(i)t äu liefern, n)arb öon Äutufott) aBge=

lel)nt. 51a(^bcm ö. SS nochmals einen Bebeutenben ©ieg Bei Söoronoto-a üBer

^Jlurat baöon getragen
, 30g er fid) mi^mut^ig öom Speere nac^ 5peter§Burg jurüd,

weil ber DBerBefef)l§^aBer aBermalS aHe 3}orf(^läge ö. 35ennigfen'§ in iBejie^ung

auf bie 3]erfolgung ber f^ran^ofen aBgemiefen. Srft 1818 nadi ber ©d§lad)t öon
33au^en unb bem Sobe Äutufom'§ marb er mieber jur Slrmee nad^ S)eutf(^lanb

gerufen. 5)lit einem ueugeBilbeten 3]erftär!ung§^eere langte er am 17. Oct. nod^

red)t5eitig ' an , um bie le^te @ntfc§eibung Bei ^eipjig mit l^erBeigufü^ren. ^Tiaä)

bem ^tüd^uge ber ^ranjofen au§ £)eutfc^lanb mürbe er angetoiefen, mit einem

Bebeutenben i^eere an ber 6lBe in ber 5lrt ju o|)eriren, ba^ bie frangöfifd^en

^•eftung§Befa^ungen öerl)inbert toürben, fid) mit S)aöouft in ^omBurg gu einem

größeren ,^cere p öereinigen. 3laä) Becnbigtem Äriege unb ber 5tBbication

51a)3oleDn§ Befam ö. 95. ba§ ßommanbo ber in SSeffaraBien unb an ber türüfi^en

©ren^e aufgeftellten ©übarmee, ma§ er Bi§ 1818 Be'^ielt. 3n biefem 3al)re

erl)ielt er auf fein eigenes Slnfuc^en bie gnäbige ©rlauBni^ öon feinem Äaifcr,

mit 35eiBel)altung atter öerliel)enen äöürben unb 5ßfrünben, fiii^ auf fein ööter=

lid)e§ @ut 35anteln im .»pannoöerfdien 3urüd3U3ie^en. ^ier unb in ber §aulJt=

ftabt öerleBte er, mit feinen 5)lemoiren Befd)äftigt, ben 9left feiner Sage unb

ftarB, gänjlid) erBlinbet am 3. S)ec. 1826. @r mar S'uliaBer ber meiften Rollen

europäifc^en Drben; aui^ l)at man öon ii)m. eine Heine militärifdie ©(^rift:

„UeBer einige bem Öfficier ber leidsten Saöallerie nöt^ige Äenntniffe be§ ,ßrieg§=

bienfte§ unb be§ ^ferbe§". ©(^aumann.
Söcmihltf: ^o^ann ö. 33., f p SujemBurg 20. ^an. 1632. @r mürbe

S)octor ber 9led)te ju Sötoen; 1598 ernannte i^n ^^"^ili)?^ 11. öon ©|)anien jum
©eneralprocurator am ^roöinaialratl) gu SuremBuig unb 1596 3um 9]litglieb

be§ l)o'§en 9tat:§e§ in 5Jlecl)eln. 1601 erhielt er bie 5|}räfibentf(^aft be§ 5j}roöin3ial=

ratl§e§ 3U SujemBurg unb mar augletd) feit 1614 3lrc^iüar be§ genannten ^tatl^eS.

S)ic ©ammlung: „Coutumes generales des Pays-ducli6 de Luxembourg et Comte de

Cliiny", bie 1623 in fran^öfifd^er unb beutfd^er ©pradl)e im S)rude erfd^ien, ift
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grö^tent^eiB fein SBerf. 9lnbere Stfi'^anblungen über bie ®ef(^id§te be§ Sui'em=

fiuvgex ßanbe§, üBer bie %btn (5t. ^ajimin finb öexioren gegangen, joiern fie

ftd§ nt(f)t nod) äu 33xüffel in ber Bibliotheque de Bourgogne finben foUten.

. Neyen, Biogr. Luxembourg. (S (Rottet.

ScnilO, ber je^nte 33ij(i)ot bon «»leiten, 1066—1106, geti. 1010, tüar

ein ©o'^n be§ @rafen Söerner bon 9BoIben6erg, geno^ ju (So^lar eine jür bie

bamalige 3eit gelei)rte ßrjie'Eiung, tüutbe 'S)oxni)exx bajelbft unb bon .^einrid) IV.

1066 auf ben !6ijcf)öflid)en ©tu'^l bon ^Itei^en Beiorbert. 2;i-o|bem trat 35. beim

5tu§bruc^e be§ ©a(^jen!riege§ anf bie ©eite ber @egner be§ j?önig§, ber ji(i) be§=

|aIB 1075 ber 5pevfon be§ 33ijc£)ot§ 16emäcC)tigte unb i'^n erft im ©ommer 1076

narf) neuem ©elöBni^ ber streue in jeine S)iöcefe entließ, jeboc^ 1078 biegen

tüieberl)ölten 3lBfatt§ auf§ neue gefangen na'^m unb fd)lie^tic^ an] ber (5l)nobe

3U main^ 1085 |eine§ S3i§t^um§ entfe^en lie^. ^aä) @regor§ VII/2obe ]uä)k

^. bie 9lu§fö'§nung mit ^einrit^ IV., "bemüttiigte ftd) 1086 ^u 9^om bor bem
fai|erli(i)en 5pa|}fte 6(emen§ III. unb erf)iett auf befjen ©mpte^Iung bie 2Bieber=

f€infe|ung in fein iBiSf^um, in bejfen SSefi^ er Bi§ an feinen 2^ob unangefochten

'IbtieB. S)en @runbfä^en @regor§ VII. getreu, mirfte er in feinem <5|)rengel

eifrig für |)eBung be§ Iird)li(^en ßeBen§, erttiarB fid) au{^ um ben Beffern 5tn=

Bau ber ^ci^ner Umgegenb 25erbien[te. 5la(f)bem bie 5}tei^ner Äirdfie ben Sag
feineg ®ebä(i)tniffe§ fd)on 1307 ju i'^ren ^ol^en i^eften ge^ätiU '^atte, mürbe er

81. 5]lai 1523 bon .^abrian VI. canonifirt, ju toelc^em Sb'ede ber .^umanift

t^ier. @mfer in Sci^jig eine legenbarifdjc „Vita Bennonis" fc^rieB. ßutl^er mürbe
baburd^ 5U ber ©d)rift „3Biber ben neuen 5IBgott unb alten Teufel, ber 3U

DJtci^en fott erlioBen merben" bcranla^t. ©eine auf iJ^i-'äOÖ <'peinri(^§ be§

frommen ß5el)ei^ au§ bem 5Jtei^ner ®om entfernten @eBeine tourben bon ben

S)omt)erren ^eimliii) nad) 5}lün(^en geflüd)tet, mo 5B. al§ ©c§n^'§eiliger berel^rt

ioixb. Slu^er „Expositiones supra Evangelia dominica" berfa^te er eine 3ln=

leituug jum 23rieffc£)reiBen, ,,De dictamine", bie nod^ auf ber SöolfenBütteler

S5iBliott)e! borijanben ift. S)ie erfte fritift^e Unterfuc^ung feiner @efd)i(^te gaB

6. f^-. ©et)ffartl)'§ ,,Ossilegium Bennonis", Monach. 1765, bereu Söiberlegung

?X. gramer in feiner „Apologia Bennonia", Mouach. 1773, o^ne Erfolg unter=

nal}m. i^-lat^e.

ÜBcmtO II., 33if(f)of bon Dgnabrütf, t 1088, jälilt unter bie großen

5Jtänner, an benen ba§ 11. ^al)r^unbert üBer^au^t fo reicE) mar. @r mar in

einem ©orfe Bei ßüningen in ©c^maBen bon freien, aBer armen (SItern geBoren,

äu ©tra^urg unb im Äl. 9teid)enau bon |)ermann „Contractus" untertoiefen unb bott=

enbete, nad) einer Steife nad) ^erufalem, bie 9lu§Bilbung für feinen SSeruf, Bei

ungemöl)nlid)en Einlagen, in ber bamal§ Berü'^mten ©omfc^ule ju ©peier.

Jlaifer -!peinri(^ IV., ber Balb ein fold)e§ jlalent erfannte, 30g i^n nac§ @o§lar;

bann reformirte er bem Sifc^of ß^äelin bon -^ilbeSlieim ba§ ©i^ulmefen in beffen

S)iöcefe. ^m Sal)re 1051 na^m er %^t\i an bem J?rieg§3uge nad) Ungarn,

too er burc^ feine bortrefftid)en ^robiant=@inrid)tungen ba§ ,|)cer bor ^ungerg^

notl) rettete, ^tai^ feiner %tüähf)X toarb er £>om|3ro:pft ^u ipitbe§l)eim. ,^ein=

xiä) IV. jebod) 30g i^n immer me^r an feine ^erfon, unb ba er al§ ©d)maBe
ni(|t ben angeerBten ^a^ ber ©ac^fen gegen biefen -fperrn l)atte, fo BlieB er il)m

aud) 3eitleBen§ ein treuer ®efäl)rte. 5Der ^aifcr Benu^te junäc^ft feine ted)ni=

fd)en ^enntniffe Beim ^au ber ipar^Burgen, buxd) meld)e ber i^m feinblic^e ©tamm
ber ©ad)fen geBänbigt merben foEte, — l)atte boc| 33. feine SBefä^igung im

5öaufad) turj 3ubor uod) baburd) Bemäl)rt, ba^ burd^ feine ämedmä^igen Slnerb^

nungen ber ©inftur^ ber SDomfird^e in ©peier, bie bem 9t§ein ju nat)e angelegt

mar, berl)inbert mürbe ! (Sr^B. 2tnno bon Äöln fu(^te if)n bamal§ in feine 2)ienftc

3u sie'^en, bem ieboc^ ^einric^ IV. burd) 23enno§ Ernennung jum i8ifd)of bon

22*
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Q^nabxM, 1068, öorbeugte. 3n btefer Steltuttg ^at er Bei bamal§ ungett)öl^n=

liefen ßenntniffen im ^ya^e ber ganblcirt^fdiaft für jein ©tift biet geti^an; er

orbnete bie Bäuerlichen S5erf)ältniffe, namentlirf) ba§ ^ei)ni= unb S)ienft=2G&efen

,

öerBejferte bie 5lrt be§ ßanbBaue§, unb machte gro^e ipaibe= unb ^Roorftrecfen

urBar. 3)ie Slrabitionen biefert)alB ge'fien Bi§ auf ben l^eutigen Zag,, ^n bem
Bon i^m Befonber§ gelieBten ^Burg Baute er \iä) neBen bem üon i!)m gegrün=

beten Mofter einen naä) il^m Benannten Ti)uxm, ber feine lieBfte 3öol)nung

tDurbe. ^n bem au§geBro(i)enen .Kriege ber ©ac^fen gegen .^einric^ IV. Berief

biefer 58. mieber ju fic^, unb ioir finben i^ 1069 3U ^O'Iü:^ (Raufen, 1071 ju

|)alBex-ftabt unb 9Jtain3, 1072 ju SBorm§ unb 1073 ju Erfurt im engern 9tat^

be§ J?aifer§, mit bem er neBft bem (Sr^Bifd^of ßiemar Bon SSremen unb bem
Sifc^of (§:ppo öon Sti^ fortan &lnd unb Unglüii al§ treuer §reunb tfieilte.

21B iener ^rieg für ben Äaifer eine unglüdlidie Söenbung nai)m, unb biefer in

ber ^aräBurg Belagert »urbe, ^o1) S. freiließ mit i^m, fonnte iebocC) ben für

feinen ^er-rn ungünftigen go§larf(i)en SJertrag nid^t ^inbern, bagegen üBerna'^m

er eine ^Jliffion nac£) 9ftom, um ben ^a|)ft günftig für bie faiferüc^e 5|ßoliti! in

2)eutfc^Ianb 3U ftimmen. 3lIIein biefer erftärte fic^ offen gegen ^einric^ IV.,

ttiogegen biefer toieber eine 3}erfammlung beutfd^er a3if(^öfe nod^ äöorm§ 1074 Berief,

in melc^er Sd. 33ortragenber mar, unb bie mit namentti(^er Unterfi^rift ber ftim=

menben 35if(i)öfe im ^flamen be§ J?oifer§ üBer SlBfe^ung Tregor VII ein öffent=

Iic£)e§ S)ocument ouSge^^en tie^. ^ebodE) toarb bie ©ac^e be§ Äaifer§ baburd^

ni(|t Beffer, untertag öielmel^r Balb in bem l^erborgerufenen .^^am^fe ^toifcEien ©taat
unb Äird)e ööttig. ^ußleid) fptac^ (Sregor VII. üBer alle beutfc^en 33ifc§öfe,

tDzlä)t Bei jenem ©(^ritte Bet^^eiligt toaren, bie @j;communication au§, unb 33.

mu^te 1076 naä) i^talien reifen, um nacf) ä^ti^en S5u^ = gjercitien, benen fi(^

fpäter audf) fein Äaifer 3u ßanoffa unterzog, bie SSergeitiung be§ 5pa|)fte§ p er=

langen. S)er nun l^ergeftettte triebe bauerte nic^t lange. 9n§ bie beutfdien

O^ürften 9tubolf öon ©d^toaBen gum (Segen!aifer ertoäl^It fiatten, mu^te 33. aBer=

mal§ 1080 aU (Sefanbter nacf) Italien, um com 5paBft S5erbammung jeneS

unb 5lner!ennung be§ rei^tmä^igen Äaifer§ ju erlangen. SlUein Tregor trat

toieberum auf ©eite 9tubolf§, entfette ^einrid) IV. be§ 9lei(f)§ unb t:^at mit i:^m

alte 5Bif(^öfe toeld^e bon i"^m ^t§ti)ümet empfangen, alfo aud^ 23. — in

ben 23ann. ©iefer bagegen, bamal§ fiegreid^ gegen feine geinbe in S)eutf(^tanb,

entfette in einer SSerfammlung beutfd£)er unb italienifd^er 33ifc£)Dfe äu SSrijen, Bei

ber mieber 23. Befonber§ tl^ätig toar, ben ^ap\t feine§ 3lmte§; unb al§ ber

^aifer, nac^bem fein @egner 1080 in ber ©dfilad^t Bon ^erfeBurg geBlieBen toar,

itad^ Stalten 30g, um ßlemenS III. jum ^apft einaufe^en, mor freilii^ aBermal§
in S)eutfd§lanb ein ©egenfaifer in ,g)einridf) bon Sü^elBurg aufgefteEt, ber jebod^

!eine§ Befonberen @rfolge§ fid^ gu erfreuen !^atte. ^tcar Ratten beffen 2lnl)änger

namentlid) ba§ ©tift £)§naBrütf berl)eert, unb S. ging eilig bon i^talien in bie

-^eimat"^, getoann '^ier burd£) finge Unter^anblung ben 5Jtarfgraf 6!Bert unb ben

^ifd^of Ubo bon ^ilbe§l)eim au§ g^einben ju f^reunben be§ l?aifer§, feierte bann
1082 fd)neH nad£) Italien jurüdf, too ipeinrii^ IV. mitttcrlreile 9lom Belagerte,

um neue Unter^anbtungen mit bem aBgefe^ten (Bregor VII. im 5^amen be§

l?oifer§ 3U füliren, meldte eine 2lu§föl§nung Be^mccEen fottten. S3ei (Sregor§ Be=

fonntem ßl^aralter tonnten fold^e natürlitf) ju feinem gtefultatc führen, unb erft

al§ (Sregor VII. 1085 ju ©alerno ftarB, marb einigermaßen i^iiebc ^mifdien

Üteid^ unb Äird^e. 35on je^t an füllte fi(^ f8. auä) erft fidler im a3efi| fcine§

2Si§tl)um§, ba§ er bon ba an nii^t toiebcr beiiieß. ©r ftarB am 27. i^uli 1088
3U Söurg. S)er erfte 2lBt be§ bafclBft bon i:^m gegrünbeten ÄlofterS, ^JtorBert,

|at eine ßeBen§Befct)reiBung biefe§ großen 5!Jlanne§ l^interlaffen. ©ie ift aBgebrutft

in 5per^, Mon. Bist. Germ. SS. Tom. XII. p. 60— 84.
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3u ögl 3öattenbad§, S)eutf(^Ianb§ ©ejcfi^tSquellen, 3. 5(ufl. 33b. 2, S.
21—24. @(i)aumann.

83cnfdcr: ®uftaö ßbuarb 33., ^^ilolog, ©o% eine§ ©dinftfe^ei-S, geb.

28. S-ebr. 1806 in g-reiberg im fäc^fifc^en iragebirge, t 1. gebr. 1868. '}laä)^

bem er burc^ ©tunbengeben ficf) bie ^Jlittel öerfd^afft '^atte, ba§ @t)mnafium

feiner 33aterftabt 3u öottenben, be^og er 1824 bie Uniöerfität Isieipjig , um unter ber

Seitung ©ottfrieb i^ernxann'§ ^^^ilologie 3U ftubiren. 1831 !am er aU |)ülf§=

le'^rer na(^ greiberg ^urücE unb rüdte am ®t)mnafium bi§ jum orbentlic^en

fie^rer ber Duarta öor. 2)er ^olitifdien SSeiregung be§ Sal§re§ 1848 fcfilo^ er

fid) mit allem geuer an
;
jeine l^inrei^enbe &abt in ber freien Siebe bradjte if)n

an bie ©|)i^e be§ greiberger 33atertanb§öerein§; hierauf jum ^Ibgeorbneten ge=

tt)ät)It, enttüirfelte er mit feinem g^reunbe .§eubner eine gro|e 3:;'^ätig!eit bei @in=

fe^ung ber proötforifd^en Siegierung in 2)re§ben. '^laä) DHebertoerfung be§ 9tuf=

ftanbeg tourbe 33., ba er ben ^^tan einer t5'^^U(f)t nai^ 3Imeri!a nid£)t ausführen

ionnte, in S^reiberg öer'^aftet unb nad) ^toeijätiriger Unterfuc§ung§^aft ju fünf=

je'^n ;3i^i-'fn ^ucElf^auS öernrt^eilt; bie .^ingebung feiner g-rau ertoirfte jebo(^

eine Milberung ber ©träfe auf fe(^§ ^aijxz 3lrbeit§^u§. 6r fa^ ^toei Saläre

in 3^icfiiii/ ^0 e^" neben anberen litteraiifc^en 3lrbeiten ben ^fo!rate§ überfe^te,

bi§ e§ enblid) ben raftlofen S3emü^ungen feiner treuen Gattin gelang, il^m toieber

bie 3^reil)eit 3U erringen. S)a öerf^iebene 3}erfud)e, firf) eine ©tellung im
Sluglanbe ju öerfc^affen, o'^ne (Srfolg traren, fiebette er 1855 nad) Sei^j^ig über,

ftio er fern öon aller politifc^en 2'^ätig!eit einen eifernen ^ylei^ aufbot, um burd^

litterarifdje 3lrbeiten unb ©tunbengeben fic^ unb ben ©einigen ein anftänbige§

2tu§fommen ju fdiaffen. — 3ll§ ©d)riftfteEer ertoarb fic^ ^. öicle 35erbienfte um
bie griec^ifd^en [ftebner bur(^ feine Bearbeitungen be§ Sfofrateg (juerft „5lreopa=

giticu§", 1832, gefammte SejtauSg. 1851, Sejt, Ueberfe^ung unb Kommentar,

33b. 1 u. 2, 1854 f.), be§ 3lefd)ine§ unb au§gett)ä:§Iter Sieben be§ S)emoft:§ene§

(1854—61, beibe in ber (5ngelmanuid)en ©ammlung) unb burc^ feine feinen

Unterfud)ungen über ben hiatus in ben gried)if(^en Stebuern (1841). ©ein

§aupttoeit ift ba§ „2Börterbud) ber giied)if($en Eigennamen", 1863—70 (2 ftarfe

^änbe), tüorin ber erfte 3}erfud) einer 3}erbeutfd)ung berfelben gemacht tourbe.

Slu^erbem no(^ : „Serggefc^ic^ten öom 9luffommen be§ fäd)fifd)en 3Sergbau§"

unb bie toälirenb fetner ,g)aft »erfaßte „@efc^id§te ^^i-'eibergS unb feinet 33ergbau§"

(1853, 2 i^be.)

(SJ. iBenfeler (©o'^n) in ber 3}orrebe jum Sßörterbud) ber gried)ifd)en

Eigennamen unb nad) f(^riftUd)en 9Jiittl§eiIungen beffelben. ^.

33cn[cn: ^einrid) SBil'^elm 33., geb. am 12. ©eptember 1798, t am
10. Januar 1863. S)er ©o'^n be§ ^ProfefforS ber 9ted)te unb ber 6ameral=

toiffenfi^aften ^uerft in Erlangen, fpöter in Siöür^burg, S)r. ©aniel SSenfen, t)oH=

enbete S. frü'^e feine gelel)rten ©tubien unb tourbe bereite in feinem 19. ^o^re

aU ©tubienle^rer in Erlangen angeftettt. S)tefe fo begonnene ßaufbal^n in

feinem @eburt§lanbe bertaufd^te er aber balb mit ©tetlungen an auStoärtigen

3tnftalten, toie 3. $ß. am ^^äbagogium ju ©c^ne^fentljal, !el)rte aber na{^ einiger

3eit nodC) 35aiern prüd unb tourbe im ^a^xe 1822 an ba§ ^^rogt)mnafium ju

ütot^enburg an ber 2;auber beaifen, beffen ©ubrector er fpäter jugleid) ge=

toorben ift. Sn biefer ©tettung ^at er bie ganje nod^ übrige, faft bier Sa^r=

3el)nte umfaffenöe 3e^t feineg Sebeng angebracht unb in i'^r "^at er bie fd^rift=

fteüerifd)e 2;i)ötig!eit enttoidelt, bie feinen Flamen ber ^Jtai^toelt überliefert,

©eine litterarifd)en 3lrbeiten finb 3al)lreid) unb beroegen fid) auf me^r al§ einem

©ebiete; bie öerbienteften jebod) finb gefi^ii^tlid^er Statur. Unter i'^nen follen

l^ier biejenigen l^erbDrgel)oben toerben, bie einen bleibenben Söert^ '§aben, näm=
lic^ bie „§iftDiif(^en Unterfud)ungen über bie el)emalige 9tcid)§ftabt ütotenburg"
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(^lürttBerg 1837) unb bie „@ef(f)id^te be§ 35aucm!riege§ in OftfranJen" (Erlangen

1840). £)a§ erftgenannte äöer! f)at baS unöerlennöave S^erbienft, bie ®cfd)i(f)te

ber e'^emaligen 9tei(f)§flabt im 9Jlitte(a(ter mittels urfunbüi^em ^Jtatevial in

il^ren toefenttic^en 9Jlomenten einfid)tiger unb grünbli(f)er, at§ e§ öi§!§er gejdie^en

toar, 3U Be^anbeln unb fixiere neue ßi'geBuijfe 5u getüinnen , oBtüol nad) me'^r

al§ einer ©eite ber öertoiiielten S5erl)ältniffe ba§ le^te SBort bamit nidit gef|)ro=

(^en ift unb and) ber ur!unbti(^e ©toff feine§tDeg§ erf(i)5|)tt luar. @in ä'^nlic^eS

gilt öon ber an jtoeiter ©teile genannten ©c^rift über ben SSauernfrieg in £)ft=

franten. S)ie ^e^anblung ber t)erf(i)iebenen auftretenben aufrütirerifi^en ©rupfen
ift feine gleichmäßige; boä) ift bie Strbeit mit 5lei| bur(^gefü|rt unb autf) tt)e=

niger befannter DueEenftoff jugejogen ; crfd^öpfenb aber ift bie S)arftettung nic£)t.

Slucf) bie jur ^pxaä)e tommenben ^rinci|)ieniragen, toie 5. SS. ben Urfprung ber

in ütebe ftelienben Bewegung, üermöditen toir |o tnenig gefd)ict)tüd)=correct al§ bie

3lnf|3rü(f)e auf !ünftlerifä)e ©eftaltung be§ ©toffe§ gelungen p nennen. S)a§

le^te umfaffenbere äBer! S5enfen'§ toar „S)a§ 3}er^ä'ngniß 5)lagbeburg§" (©(^aff=

l^aufen 1858). @§ t)at it)m ben SSerbac^t faf^olifirenber 'i)leigungen angezogen,

bie mit feiner unleugbaren 23erftimmung über feine üermeinte ^utürffe^ung unb

fortgelegte untergeorbnete ©teüung u. bgl. in 3ufammen'§ang gebrai^t tourben.

3Benn jener Sßerbruß aber nic£)t gang unbegrünbet toar, jum förmü(^en Ueber=

tritt 5um Äaf^oliciSmug f)at ficf) 35. ausgemachter 5^a^en niemals entfcE)loffen.

S)a§ ertt)äl)nte SSerf, baS inSbefonberc audf) mit !ünftlerif(^en ^Infprüc^en auf=

tritt, beftätigt aEerbingS, ha"^ 35. feine urfprüngli(^e oBjectiöe Slnfiiiauung nii^t

met)r feftäu'^alten öermo(f)te, unb fann inner'^alb einer beftimmten 35ef(^rän!ung

als eine Xenbeuäfc^rift bejeid)net merben. S>ie U)iffenf(i)aftli(i)e 35ebeutung beffelben

ift aber, baöon abgefe^en, tro^ beS genommenen SlnlaufeS gering; e§ ift mef)r

nur ein, toenn au(i) felbftänbigeS 3wfammenfaffen ber älteren f^-orfc£)ungen. ^m
;3al)re 1847 l^at SS. eine ©d)rift "^erauSgegeben, toelcEie bie bamalS bereits auf

ber SageSorbmrng fte^enbe feciale f^rage be^anbelt: „S)ie 5ßfoletarier. @ine

^iftorif(i)e S)en!f(i)rift". 35. öerfolgt "^ier feinen @egenftanb burd) bie oerf(^ie=

benen ©pod^en ber @5efd)id)te bis gur (Segentoart ^erab. S)aS 35u(^ foE in

©nglanb eine günftige 35enrt^eilung gejunben l)aben; 35. toar aber gerabe !^ier

am toenigften auf feinem Q^etbe, benn eS ftanb il)m eine unbeftreitbare 5^eigung

3um S)octrinariSmuS ^emmenb im äöege, bie felbft feiner ^iftorif(^en 33eurtl§ei=

lungStoeife nacf)tl)eilig getoorben ift. — S^on 5lnerfcnnungen, bie 35. etma alS

@ntf(^äbigung für feine 3lnftrengungen betrachtet ^ben mag , möge ^um ©(^luffe

feine im 3fal)re 1848 erfolgte 2Baf)l jum auswärtigen ^itgliebe ber 9l!abemie

ber SCßiffenfc^aften in 5Mn(^en ertoälint toerben. ©rötere litteraxijc^e ©nttoürfc,.

benen er am @nbe bod) ni(^t getoadifen getoefen tüäre, £)at er unauSgefül^rt in

baS ®rab mitgenommen. Söegele.

S3cntlÖcim: ^ einrieb Subolf S., lul^erifd)er 2;'^eolog, geb. 2, gtob. 1661

5U SeEe in ^annoöer, ©ol)n eineS 5|3rebigerS, ftubirte in Ütinteln, ^Jeto^ftebt,

^ena 1679 ff., mad)te 9^eifen nad^ ipoEanb nnb @nglanb (1687 ff.), mar bann
in berfd)iebenen Äird)enämtern t^ätig (^u S)annenberg 1689, SSarbotoi! 1692,

Uelzen 1704', jule^t feit 1700 (Beneralfuberintenbent unb ßonfiftorialratl) in

A^arburg, f 9. ^uli 1723. — 35on feinen ©i^rijten tourben früher bie beiben

^iftorifd)=ftatiftif(^en äöerte über .g)oEanb unb Snglanb („^poEänbifc^er i?ir(^en=

unb ©d^ulenftaat", 'Jranffurt 1698; „@nglif(^er J?irc^en= unb ©d)utenftaat",

Süneburg 1695, Seibjig 1732), öiel benü|t unb gefd)ä^t, finb aber je^t 3iem=

li(^ toert^loS. 5pjeubont)m (als Placentius de Verona) fd^rieb er 1688 eine

©(^rift über baS ^Pa^jftf^um („Media, quibus Roma papalis conclita etc." geEc

1688), unter bem 'Dramen Pacificus Verinus 1698 unb Irenicus Philalethes 1700
@d)riften über bie 35ereinigung ber beiben proteftantifd)en Äird^en; gab aud^
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^rebigten unb UcBerfe^ungen englifc^ev ©(^riften l^erauS. 9ta(^ feinem Sobe ei:=

fd^ten öon t§m eine a]pologetif(^=))atriftif(^e Slxbeit: „SJetrac^tung ber ©(firiften

ber alten ^r($enlef)rer in bei- Söal^i'^eit unb @öttlirf)feit ber diriftlid^en ^teligion",

Hamburg 1727, mit S^orrebe öon ^o1). 3116. ^aWidn^ unb einer fursen 58io=

grapflie be§ S5erfaffer§, bie aud) für biefe Siogra|3f)ie ^au^tquelle ift.

SBagenmann.
Sentintf: ß^artotte ©opl^ie ©räfin öon 35., geborene ©räfin öon

2ltbenl6urg, %oii)itx be§ (Srafen Slnton II. öon 3llbenBurg, @n!etin be§ (Brafen

^3lnton I. öon SllbenBurg , be§ natürlichen ©o^ne§ be§ testen olbenfiurgifd^en

(Srafen 9lnton ©untrer, geboren ju 5öorel 5. 3lnguft 1715, f 4. gebr. 1806.

©ie öermäl)lte firf) 1. ^uni 1733 mit Söil^elm ^^^rei^^errn öon SScntincE, ^rä=

fibenten be§ 9tat^e§ ber Staaten öon .^ottanb unb 3Be[tfric§(anb (geb. 17. 5^oö.

1704, t 13. Oct. 1773), unb brai^te bemfelben ben ganzen olbenburgifdien

2lEobialna(^la§ unb ba§ f^'^rnil^enfibeicommi^, barunter bie .gierrfcfiaften ^m)?=

Ijoufen unb 35arel ^u, au§ melc^em (Srunbe, ba erfterer in getoiffer SBeife rei(f)§=

unmittelbar toar, ber grei^err 35, in ben Üieid^Sgrafenftanb er'^oben mürbe. @ie

mar fe^r unrul^igen @eifte§ unb unftäten 8eben§, ba^er meift öon ilirem @e=

matjk getrennt, bem fie jeboii) ^mei ©öl§ne gebar, 6!§riftian t?i-'iebri(^ 2lnton

(15. 5lug. 1734), öon meli^em bie ältere toeftfälif(i)e ßinie ber S5entincl'§

abftammte unb i^o'^ann Gilbert (1737), toeldjer balb naif) ßnglanb ging unb
bort bie jüngere englif(^e ßinie ftiftete. S)ie Uujufrieben'^eit unb ^Jlt^tintniung,

in ber fie mit i^rem ©atten lebte, öeranla^te fie, bie 3fiegierung il)rer beutf(^en

^efi^ungen bur(^ einen 35ergleic§ an il^re ©ö^ne, unb 5lamen§ berfelben an

bereu Später 3U übertragen, bodE) meigerte fie fid) au§ Slbneigung gegen il)ren

(Sema^l, biefen 9}ertrag ju öoKjiel^en, toeS'^alb fie 1757 burd^ ein 3ftei(^§'^of=

rat^Sbecret gegmungen mürbe beffen ©rfüttung 3U öoK^ie^^en, morauf bi§ 1759 ber

SSater al§ 35ormunb, öon ba an aber ber altere, münbig gemorbene ©o'^n bie

ßJüter öertoaltete, mel(i)e f^äter ju bem berül)mten fogenannten Sentinä'fc^en

^pioceffe ben ©egenftanb bilbeten. ©c£)on 1738 :§atte fie i^re 3Sefi^ungen öer=

laffen unb fic^ auf Steifen begeben, aucl) fic£) längere 3^^^ 3^ Äopenliagen,

35erlin, 2Bien aufgellten, mo fie öon ^^riebi-id) IL unb ^axia S^erefia i'^reg

@eifte§ unb i'^rer ^enntniffe toegen fe^r ausgezeichnet mürbe. 5luf biefen Steifen

buri^ £)eutfd)lanb, Italien unb bie ^Ueberlanbe fammelte fie alte ^ün^en unb
iBron^en, mobei fie öon i'^ren öielen f^reunben unb 2}erel)rern, unter benen öor

alten ber bebeutenbe @raf äöill^elm öon ßip|)e = ©i^aumburg = Sü(feburg genannt

mirb, unterftü^t mürbe, aud^ feltene ©tücfe au§ bem @nnert)'ic^en Kabinette

^inpfamen. SSei i^rem ?lufenthalte in .f)amburg , mo fie ^oct)betagt ftarb,

befc^lo^ fie ein ^Ber^eid^ni^ biefer merlmürbigen ©ammlung auszuarbeiten, unb

foU fie fid^, ba i'^r hie gelehrten J?enntniffe unb .^ritif abgingen, ber <^ülfe eine§

fran^öfifdien auSgemanberten ©ele'^rten bebient l)aben. S)a§ S^erzeid^ni^, ba§ ni($t

ganj l)äufig ift, erfd)ien in brei Quartbänben mit Tupfern unter bem S^itel:

„Catalogue d'une collection de medailles antiques, falte par la Comtesse Douai-

riere de Bentinck, nee Comtesse d'Aldenburg etc.", 3lmfterbam 1787
ff.

unb er=

regte biel Sluffe'^en, ba mand^e unedt)te ©türfe al§ gro^e ©eltenl)eiten unb für

ed^t ausgegeben mürben. @§ entf|)ann fi(^ barüber ein leb'^after ©ele^rtenftrett,

in meld^em ^et)ne burtf) 5Jlitt^eitungen in ben „@öttingifd£)en geleierten 5lnjeigeh"

fi«^ im i^ntereffe ber ©ammlung bal)in auSf)}rade, ba^ burdl) S^eröffentlid^ung ber=

felben bie Söiffenft^aft jebenfallS geförbert morben fei. ©ie ©ammlung foEte

nac^ il)rem Sobe öerlauft merben, unb machte ©dfilid^tegroH auf ben äöertl) ber=

felben unb ber bamit üerbunbenen ^ün^bibliotlie! aufmerffam, bod^ fanb fid^

fein Käufer, unb fo ging fie an ben fac^fen^meiningenfd^en |)ofmarfciial[ ö. 2)onop,

mal)rfd)einli(^ iliren natürlichen ©o^n, als @rben über, bem fie aud^ t5<iniilien=
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^ja|)ierc bermatf)! !)atte, unb in befjen f5fitttilte jid^ bie 5JlünäJamm(ung 6eträd^t=

itc^ t)erme{)rt noc^ befinbet.

(J?ö'^Ier) ^uxae S5togi-apf)ie be§ 9lei($§gi-aien äöill^elm ©uftaö g^rtebrid)

aSentincE. Dlbenfeurg 1836. (5. 6 ff. fefc^ u. ©ruber, 3lBt^. I. ©. 9.

s. V. aSentind'fc^e ^Jtünjfammlung. SJlerjborf.

55cutincf: Söi^elm (Suftat) gtiebric^, 9ietd)§grafb. f&., ßrB= ij.8anbe§=

:^eiT ber ^eri-fc^aft Änipliaujen, ßbler §crr 3U SJorel, ^exx: ^u Soorlcerf^, gf^oon

unb ^:t5enbred§t, geb. am 21. SfuU 1762, t 22. Dct. 1835. ®er ältefte @o^n be§

trafen ßl^riftian f^riebric^ 3tnton, erzielter nad) bem am 1. Slpril 1768 erfclgten

2:obe feines 3}ater§ ben SSefi^ber großen @üter, »eld^e bi§ ju feiner ajottjäl^i-igfeit

1787 öormunbfrf)ajtlic^ oeriDattet tüurben. ©eine ©rjiel^ung, bie ein ©d^toeiäer,

ber nad^malige SegationSrat"^ %1)omann, leitete, toarb burd^ melirjäl^rige ©tubien

5U ßet)ben, ßaufanne unb (Söttingen foroie burd^ größere Reifen in S)eutfc^Ianb,

granfreic^ unb ©nglanb öottenbet. ©eine tiol^ttfcEie Saufbal^n toar nic^t o!§ne

@tanj, benn nod) fe'^r jung finben toir i'^n in ^olianb al§ einen ber ßbeln ber

I)oEänbifd)en 9titterf(^aft, 5Jlitglieb ber 3lbmiralität unb ©c^out unb Saitti ber

©tabt §oag. 3ll§ 3ln'f)önger ber gemäßigten, bem .§aufe Oranien anhängigen

^Partei, er^^ielt er nad§ ber S)äm|3fung ber Unruhen burd^ bie ^reußen 1788 htn

3lufti-ag, bk alten ütegierungen in ben ©täbten ber ^^robin^ ipoHonb UJieber ein=

äufe^en. i^m Kriege ber f^ranjofen gegen ^ollanb befel^ligte er eine glotilte,

n}el(|e pm ßntfa^ ber geftung SBil^elmftabt bienen foltte, unb bermittelte im
Söinter 1793—94 bie f^lud)t be§ ßrbftatt^ altera bon C^oEanb mit feiner ga=

milie nad§ ßnglanb, toä^renb er felbft in ^ottanb blieb unb für ba§ äöol^l

beffelben ju toirfen fud)te. S)o(^ marb er öon ber fran^öfifdfien 5|}artei gefangen

genommen unb faft bier i^a^re lang auf ber gefte Söoerben in enger i^aft ge=

galten, bi§ er 6nbe be§ ^af)u^ 1798 feine ^^rrei'^eit er"§iclt. @r eilte nun nacl)

Sparet, 1799, blieb bort febod^ nur ttienige 5)Zonate, ging nac^ a3erlin, um mit

bem @rb|)rin3en bon Oranien gtücEfprad^e ju net)men unb begab fid§ bann nad^

©nglanb, um an ber ßjbe^ttion nad^ bem Sejel fid^ ju betlieiligen. S)ie 6jpe=

bition berfel)lte il^ren S'^^'^' ^^'^ ^^"^1 ^- S^^^S nad^ S5arel ^urüd, madf)te aber

balb mel^rere Steifen nad^ ben it)m befreunbeten fäd)fifdf)en -^öfen bon Coburg
unb 5)leiningen, too er ^ugleid^ bie in ber gamilie Dono^ beftnblid^en, ben

a3entinc£^§ gehörigen ^^amilien^apiere — aber bergeblidE) — 3u erlangen fu(f)te.

^m ^a1)xe 1806 unterna'^m er eine Oteife nadt) ©t. ^^eterSburg, um 9ieclama=

tionen gegen einen jum 5tad^tl)eil be§ f^ibeicommiffeS mit 3ln^alt=3ei*l'ft, ti)eldf)e§

bie bamalg ruffifi^e ©rb'^errfc^aft Seber frü'^er befeffen ^tte, gefd^loffenen a5er=

glcii^ 3U ergeben, tonnte aber nid^t§ erlangen, al§ eine lebenslängliche ^enfion

bon 5000 9tubel Sanco unb ba§ (Sroß = J?reu3 be§ ©t. 9lnnen=0rben§. 3lm

1. 5^obember 1806 mürben a}arel unb ^nib^ufen für ben Äönig Subtoig bon

.^ottanb in 33efi^ genommen, jeboi^ balb mieber mit botter ©ouberänität ^uiM=
gegeben, bem (Srafen ber llnton=Drben berlie^en, an beffen ©teüe fbäter 9la)3o=

leon ben fran^öfifd^en für bie mit grantreid) bereinigten ßänber geftifteten 9teun=

ion=Drben fe^te. ^n biefem unb bem folgenben ^a^re lie^ er aud^ (S)olb= unb

©ilbermünjen fdt)lagen, tuaS l)ier nur beS^lb ertoä'^nt mirb, tceil biefelben ju ben nu=

mi§matifd§en ©elten'^eiten gehören C^nierjborf, Sfeöerl. ^Jlünaen ©. 75 ff.), ^hex

fc^on am 30. Januar 1808 tourben beibe ^errfd^aften befinitib |)ottanb einber=

leibt, ^nib'^aufen jebodt) nebft i^oEanb am 9. 2^uli 1810 bem fvanjöfifc^en

9ieidt)e jugefdfilagen. S5arel toar 1808, al§ ber .^er^og bon Dlbenburg bem
9t'§einbunbe beitrat, mieber unter beffen Dberl)ol)eit gefteHt, !ani aber 13. S)ec.

1810 mit Olbenburg ebenfalls unter fran3öfifd^ea3otmäßig!eit. S)aburd§ bie fransöfi»

fd^en @efe|e baS 3llbenburg=5BentincE'fd^e S^amilienftbeicommiß aufgehoben toar,

fo fud)te ber ©raf ein nad^ franjöfifd^em Üted^te gültiges 5Jtaj;orat äu ftiften,
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tDa§ bei längerer S)auer ber franjöfifc^cn ^errjif)aTt tool auc^ gelungen toäre.

^m ^ai)xc 1813, a(§ e§ ficf) im 3>oife ^u regen Begann, fu(f)te er burc^ eine

^rodamation üom 20. ^JMrj jid) in feine alten Ütec^te loiebcr einjufctien, bamit

er bei äöieber!e^r ber alten Drbnnng im 93efi^ gefunbcn mürbe, aber öergeblic^.

(5r felbft ging nai^ ^Bremen jn 3}anbamme um fiii) 3U redjtfertigen, mürbe

jebod^ gefangen genommen, nad) Söefet gebracht unb bor ein Äriegsgerit^t ge=

fteEt, toelc£)e§ Seportotion unb 3}ermögen§confi§cation toiber xi)n au§fpra^;

benn nur ber 9teunion=Crben foE i^n öom S^obe gerettet f)aben. G^rft im ^Jlärj

1814 erlangte er feine {yrei^eit mieber, nic£)t aber feine Öüter; benn ber @ene=

ral Söingingerobe l^atte im Oiotember 1813 bie ipera-fcfiaft Änip'fiaufen für feinen

^of in ^efi^ genommen, unb biefer '^atte fie an Ctbenburg abgetreten , melcf)ei

^nip^aufen unb Sparet im proöiforifdEien 33efi^ behielt, bi§ enblicf) nacf) öielen

S}er§anbiungen am 9. Wdx^ 1826 ba§ fogenannte ^Berliner 2lb!ommen getroffen

mürbe, nad) toel(f)em bem ißefi^er i^nip'^aufeng ber Sefi^ unb (Senu^ ber i3anbe§=

l^o^eit ganj in ber frü'^eren Söeife jugeficfiert mürbe, bo(^ fo, ba^ an bie ©teile

be§ öormaligen beutfi^en ^aifer§ unb 9tei(^§ ber -iperjog öon Olbenburg unb

an bie ©teile be§ 9lei(^§gei-i(^t§ ba§ olbenburgifc^c CberappeEation§geri(ä)t trat.

3fn tyo^Öß biefe§ 3lbfommen§ marb ^nip^aufen am 31. ^uli 1826 mieber über=

geben, lieber Saret bauerte ber 2?efi^ proöifoxifcf) bon olbenburgifi^er ©eite big

1830 fort, mo eine befonbere 3}ereinbarung getroffen mürbe, meiere bem ©rafen

bie 9}ermaltung unb niebere @eri(f)tybarfeit, mie er fie frül^er befeffen, ^urücfgab.

5lu§er einigen jfteifen, barunter eine nac^ bem .^aag, mo er fogar einer frül^er

gemad^ten 9lntei^e ^Ibcr öer^aftet unb nur burcf) Sift befreit mürbe, öerlebtc er

bie übrige ^^^t ^'^ S^arel, mo er am 22. Dctober 1835 an einem i^ungcnfc^lage

ftarb. S)er @raf mar jmeimal öer^eirat^et: 1) mit Dttoline ^^rieberite Suife öon

9ieebe, 20. £ctober 1791, meiere i!^m jmei Soc^ter unb einen ©ol^n gebar, ber

aber fc^on im ^Jlärj 1813 ftarb, nac^bem bie ^Jlutter balb na(^ feiner (Beburt

am 21. ^ob. 1799 fc^on mit £obe abgegangen mar; 2) mit ©ara -JJtargaretfia

@erbe§, eineg <3anbmann§ 2oc^ter au§ 33o(i^orn. 3>on biefer ^meiten is-xau — mit

mel(^er er feit Sluguft 1800 in (SemiffenSel^e ju leben bef)auptete, feit 8. ©ep=

tember 1816 !ird§Ii(i) berbunben mar, — ftammen brei ©öline: 1) 2BiI^eIm

fyriebiid^, geb. 9. ^uli 1801, 2) ©uftab Slbolf, geb. 21. ^tobember 1809 unb

3) i5'i-"if^i-'i<^ Slnton, geb. 9. 3tuguft 1812. 3ln biefe ©öl)nc fnüpft fid^ nun ber

in ber Suiiftenmelt 9Iuffel§en erregenbe fogenannte Sentind'fd^e Grbfolgeftreit,

beffen erfte gäben bi§ in§ i^al^r 1827 rei(f)en, ber aber erft naä) bem Sobe be§

©rafen aSil^elm 1835 3um 2lu§brud) !am unb enblid^ 1854 burcft 9}ergtei(^ ge=

frf)Iic^tet mürbe. 31I§ ber alte @raf Söil'^elm feinen ätteften ©ol^n Söitl^elm

3um ^itregenten anna'^m unb auf i^n bie @üter übertrug , trat ber (Braf 3o=

]§ann Äaii, ber 33ruber be§ alten ©rafen, mit einer ^4>roteftation beim 3?unbe§=

tage auf, morin er feine Oiecfite at§ näc^fter 5tgnat gegen bie fucceffionSunfä^igen

Äinber geroa^rt miffen moICte. S)er Sunbe§tag mie§ bie ©a(f)e ab al§ ni(f)t ju feiner

ßompetenj ge'^örig. 2)arauT flagte ^o^ann ßari beim DberappeIIation§gerid)te

3U Olbenburg unb berlangte, fid) auf ben ^J^angel ber ©ucceffion§fäl)ig!eit unb

ßbenbürtigfeit ber mit ©ara (Serbe§ erzeugten ©ö^ne ftü^enb, bie 3lberlennung ber

bermeintlid) 3uftel)cnben unb eingeräumten ©ucceffion§= unb ^Befi^gerec^tfame, al§

2itel, ütang unb Söürbe ber ^^amilie, fomie bie ©rflärung, ba| bie fragtid)e

SSefi^einräumung re(^t= unb mirfung§Io§ fei. Sagegen behauptete ber ^Beflagte,

toie bie ©ucceffionSfä^igfeit unb (äbenbürtigfeit burc^ bie 9lbftammung au§ einer

(Bemiffen§el)e, bie al§ eine 5Jti^I|eiratI) nid)t angefe^en merben fönne, borl^anben

fei, ba^ burd) bie 2luf Hebung ber 3^amilienfibeicommi^eigenfd)aft mäl^renb ber

fran3öftf(^en 3ett unb 9}er-nid)tung be§ 5lbetftanbc§ bie Ototl^menbigfeit einer

ebenbürtigen @^e überliaupt megfatte, unb ba§ bie ©ucceffton§fäl^igleit ber Äin=
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ber au§ i'^rer ßtgenjd^aft al§ jogenannte S5raut= unb ^antelftnber genugsam
l^exbotge^e. Söä^venb biefer 5]}i-oce^ nod^ fd)toeBte, ging 1833 bcr 5Jlttregent

naä) Slmerüa unb ccbirte feine gte(i)te feinem 23ruber ©uftaö 5lboIf, toelc^er

am 23. ^Rai 1834 öom 9}atex efienfo toie ber öltefte ©o£)n Be^anbett rautbe.

21I§ aBer am 1. SecemBer 1834 ber i?läger iSo'fiann üaxi unb am 22. October

1835 ber SSeflagte SBil^etm ftavb, fo traten an bie ©teEe be§ i?Iäger§ beffen

bret ©öiine, bie fogar am 16. DdoBer 1836 fid^ buvc^ ©etoalt unb Ueberfatt

in ben ^efi| ber SSurg Änip^aufen ju fe^en fuc^ten , aber untierrid)teter (Sadie

abjietien mußten. Sßon biefen biei ©ö'^nen trat nun ber 3tDeite, ^arl, aU
^au:ptftäger auf, ba ber ältere am 2. Dctober 1836 i^m feine ütedite üBer=

tragen l)atte, S)urc£) einen proöiforifcfien SSergteid) öom 28. Wdx^ 1838 erl^ielt

ber 35efi|ftreit ein 6nbe unb lüurbe Beftimmt, ba^ ber Äläger toöt)renb ber

S)ouer be§ an ©tctte be§ ^offefforif(i)en, om 20. Sl^ril 1837 Beim oIbenBurgi=

fd)en DBera}3pettatton§geri(i)te neu eingeleiteten |)etitorif(^en <Streite§, Bi§ jum
red^tgfräftigen @r!enntni^ auf alle |)offefforif(^en 9te(^t§mittel öerjid^ten, ba^

Beibe 2:^eile Bi§ pm (änburf^eil o'^ne S5er|)fli(i)tung ber SBiebererftattung eine

gemiffe 9lente jie'^en, ber bann norf) BleiBenbe UeBerfc^u^ ber ©inna'^men gerici)t=

liif) be|)onirt toerben fottte. 2)er ^^^roce^ tüurbe nun tceiter gefü!§rt, unb in bem=

felBen Bon Beiben ^^arteien bie umfangreidiften $arteifd)riften ber größten ^mi=
ften S)eutfd§lanb§ (ögl. 3eitfc^rift für beutfcf|e§ Mecfit, Sanb 3) gen)ec^felt unb

im Sal)re 1842 öon ber ' ^uriftenfacultät in 3ena ba§ erfte Urt^eil gefättt, nac^

toeldiem ber 0äger aBgetoiefen unb ber S3eflagte in aüen feinen 9te(i)ten Beftä=

tigt n)urbe. OBgleicE) nun bie Äläger ben üted^tätoeg tüeiter BefdEjritten, fo

tonnten fie bocf) Beim ^unbe§tage einen Sefc^lu^ unterm 12. ^uni 1845 3U

ertoirfen, burd) toeldien bie 9Iner!ennung be§ l)ol^en 5lbel§ ber f^amitie 33entinc£

au§gefproc^en iüurbe, tüoburi^ fie ba§ jenaifcEie Urtlieil, toelc^eg bie SSentincf'S

al§ nict)t 3um l)o^en 5(bel gcl)örig angefe'^en ^atte, um^ufto^en geba(i)ten. ®ef=

feno^ngeac^tet unb tro^ erneuerter 5ßef(f)lüffe be§ S3unbe§ (1847), ber |)robifori=

fi^en ßentralgetoalt (1849) unb ber ^unbe§centralcommiffion (1850) BlieB ber

@raf (Suftat) in factifc^em SSeft^, fo öiel aud) ber (Sraf ^arl fi(^ Bei ben großen

ijöfen Bemül)ete, ben factifd)en 25efi|er ju ejmittiren. S)iefe SSunbe§befd)lüffe

tourben al§ (Stüde ber (EaBinetäjuftiä angefe'^en, unb ber 5ßroce^ ging feinen

@ang toeiter unb lag Bei ber ^uriftenfacultät 3U (Sieben ^um 'Bpxuä:}t reif

(1852) unb tüäre (nad) be§ 9ieferenten ^^rofeffor 3Bafferfd)teBen iuriftifd^en 31B=

!^anblungen) 3u fünften be§ SSellagten entfdiieben werben, toenn berfelBe nic£)t,

um ben au^erjuriftifdien ©inflüffen ju entge'^en, borgejogen l)ätte, fid) am 30.

^uni 1854 ju öergleid^en. ^lafi} biefem S5ergleid)e fam ber gan^c 2llbenBurg=

SSentind'fi^e f^amilienftbeicommi^, fotoeit er au§ 2iegenfd)aften Befte"§t, an Dlben=

Burg; bie .Kläger, toelc^e al§ 5XlbenBurg=33entind anerfannt, toä^renb bie 3Se=

klagten al§ in rechter @l)e geborene ?lad)!ommen unb (Srafen 55. angefe'^en tDur=

ben, erl)ielten fel)r gro^e @elbentf(^äbigungen. ©o enbete biefer Berühmte 9te(^t§=

ftreit, burd) U)eld)en bie bon bem trafen 3tnton (Sünttjer bem OlbenBurger Sanbc

entjogenen ©tüde toieber mit bemfelBen bereinigt mürben.

(^ö^ler) Äurje 33iograB:^ie b. 9ieid)§graf. SBiC^elm (Suftaö ^liebric^ 33en=

tind. OlbenBurg 1836. ©treitfc^riften über ben 5proce^ bon b. SSerg, @.

6tau§, 6. g. 3)ied, %1), b. ^oBBe, ^. 31. SaBor, 91. 3B. ^effter, g. @.

gdeuBerg, äö. 6. Söilba, 2lb. ^id)aeli§, ^. ^x. 9Kül)lenBru(^, ®. 51. Sarn=

ftebt, 6l)r. ^martin, 6. ^. S5rettfd)neiber, ©. SSenfel), 31. 33oben, 6. Söelder,

O. ®. ^morftabt, g. g. 9tl)einlt)alb
, ^. Söbfl u. a. DlbenB. (Sefe^famml.

m. XIV. ©. 217 ff. gjleraborf.

95cn^: afo'^ann SS., geiftlic^er 9tebner unb 3)i(^ter, geb. 9. 9IobBr. 1790

in 5pfulgrie§l^eim Bei Strasburg al§ ©ol)n frommer, bem SSauernftanbe ange=
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poriger (&iUxn unb t 3u Strapurg am 26. Stpril 1861. ^Inföngttd) jum
@r(evnen eines .soonbtüevfS Beftimmt, gelang e§ it)m mit ^eifjütfc be§ ^roteffotS

CBertin in Strapurg, eine§ ©o^ne§ be§ Be!annten $faner§ öon ©teint^al,

ftcf) ben Stubien tuibmen unb für ben 5prebiger[tanb öorBerciteu ^u fönnen. ^m
2lprit 1805 toar er nod) ^intet bem ^^ug gegangen , bvei SaT)ve f^äter

fonnte er jur Untöcrfität enttajfen, 1814 orbinirt toerben. ^Jiai^bem er \iä) Bi§ je^t

nur in ©trapurg auSgebilbet, ging er nunmehr nac^ ©öttingen unb tentte bte

beutfd)e 2;^eologie fennen. 9U§ ^sfarrer toar er feit 1816 in ^Dlittelraeicr bei

Solmar, feit 1835 in ©traPurg an ber 3Ut=©t.=^eter=Äir(^e f^ätig, einer ber

erften, weliiie in biefer ©tabt bie %a1)m be§ confeffionellen Suf^erftiumg tüieber

aufpflanäten. ;3nbeffen toar feine geiftige Organifation mit ju öielen 6igen=

f^ümüdjfeiten Befiaftet, aly baB er '^ätte ^]ßartei^upt toerben tonnen , tnie ettoa

fem jüngerer ßoliege ^orning an ber Sung=©t.=^^eter=Äir(^e. Söä'^renb feine in

@elegent)eit§fct)riften („;g)arienfpiet", ©trapurg 1840—42 in 3 ipeften; „2)aä

35aterunfcr in ©efängen", ©traPurg 1843; „@otb, äöei^raucf) unb ^Jlt^rr^^en",

©trapurg 1845—48), öeröffcntlid^ten geiftlid^en Sieber feinen 5^amen toenigftenS

im engeren 3}atertanbe Befannt mact)ten, öercinfamte er felBft in ben legten

^at)ren feinet 2eBen§ faft gauj, tüoju toibrige ©djirffale (er ^atte brei (Sattinnen

begraben), ßrän!Ii(i)feit unb mandfierlei anbere 9}er^ältniffe jufammentoirften.

Jp I ^ m a n n.

!lSen$cI: 3(nf elm ^ranj 5i;ei:^err bon 33.=©ternau, geb. 28. 3lug. 1738,

t 5U Wain^ 7. Wäx^ 1785, ©ot)n be§ faiferlid)en ^teid^Sl^ofraf^S unb !urmain=

jifi^en Jpoffanjierg ^o^ann ^a!ob ^yreifierrn öon 33., ttJurbe fc^on im 19. 2e=

Beng|a~^re Apof^ imb 9legierung§ratt) in ^^Jlainj, tuo er fii^ in ber politifc^en

©d)ute be§ llUnifterS öon ©tabion jum eifingen Stn'^änger ber Slufftärung t)er=

anbilbete. 1763 mürbe er furmain^ift^er ©taat§referenbar unb begleitete feinen

SJater al§ 2egation§rat{) jur .^aiferfrönung nad) i^rfi^^^fiii-'t- S)ei-' .^urfürft (5m=

meric^ Sofep'^ fi^ä^te feine Satente fe'^r ^oct); ernannte ii)n 1771 pm <lpoföice=

fangter, 1778 jum .'poffanjter. 9ll§ im ^af)xc 1771 bie „furfürftlid^e jum
©(^ulmefen öerorbnete ßommiffion" äufammentrat, marb S. eine§ ber melttidjen

SJtitgtieber berfelben. ße maren meitge^enbe S^erbefferungen, meldte bie neue

S5et)örbe in bem Unterri(i)t§mefen be§ i?ui*ftaate§ öornatim. Sine ©(^uEe'^rer=

afabemie mürbe gegrünbet, bereu 3ögtinge aKmä^tid^ bie ©teEen in ben- bi§=

^erigen, ie^t nacf) einem öeränberten ^pian ju organifirenben ^4>faiTf(^ulen befe|en

foEten; aud) bie Öateinfc^ute in ^Dtatnj, ber bie 23e5eic^nung at§ 53htte(f(^ute

beigelegt mürbe, er'^ielt eine neue @inrid)tung. @ine grop Sln^al^I öon 9Icten=

ftüden, au§ benen bie eingreifenbe S^ätigfeit ,ber ßommiffion er'^ellt, mürbe 1776
in einem Sanbe f)erau§gegeben, ber ben 2itel fül^rt: „©ammlung aller ©(^riften

ber öerbefferten öffentlichen ©c^ulen in ben furmain^ifi^en ßanben, unb befonber§

in ber turfürftlidien ütcfibenjftabt 53tain3. Unter ber Üiegierung 2öei)Ianb feiner

furfürftlid)en @naben ©mmeric^ S^ofep't)". 1773 ftanb 35. anä) an ber ©pi|e ber

ßommiffion, meld)e bie 3luft)ebung be§ :3efuitenorben§ im ^Jtain^er (Gebiet burd|=

jufü'^ren ^atte. Sier ben Üteformen geneigte (Smmerid) S^ofep^ ftarb 1774;
unter feinem 'Dlac^folger trat eine 'jReaction ein. ©d)on mä'^renb ber ©ebi§=

öacanj mürbe 23. öom Somcapitet fuSpeubirt, öon bem neuen (Srjbifd^of feiner

©teile entlaffen. 6rft nac^bem in ber gefammten ^otiti! be§ ßurfürften i^rieb=

rid) ^art bie befannte 2Benbung erfotgt mar, mürbe 33., ber ac^t ^a^re fem
öon ben @ef(^äften gelebt t)atte, mieber in 2:^ätigfeit gefegt unb 1782 jum 6u=
rator ber Uniöerfitäten Wain^ unb Erfurt ernannt. 2lt§ fold^er geftaltete er bie

^o'^e ©c^ute öon ^lain^ ööllig um unb öeröffcnttidite ben neuen ^lan in feiner

„bleuen 5>eriaffung ber öerbefferten '^o'^en ©d)ute 5U 53kin3".

Journal öon unb für SDeutf^Ianb 1785 IV. 521; baf. 1786 öor bem
12. ©tüd fein öon 35od geftod)ene§ 33ilb. Sßalt^er u. Cef er.
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83cn^cl: S^riftian ©xnft ®raf öon a5. = 8tentau, (Staatsmann unb
©(^riftfteller, geb. 3U main^ 9. Slprit 1767, f 18. 9luguft 1849. @r toorfe

1791 gtegierungSratl^ gn ©rfnrt, 1803 furer^fanalenjcfier (Staatsrat:^, 1804 ge=

]^eimei' ©taatgratf), trat aBer 1806 al§ 5£)irectox- ber ©eneralftubiencommiffion

unb get)eimer 9tat^ Beim ^Polt^eibe^artement in babifdie S)ien[te, toatb 'i)m 1808
^inifterialbivector be§ Sfttneren unb 1810 Dberl^oigericf)t§):)räfibent 3U 5]lann=

'^eim. 181Ö jum (Staat§= unb ginanaminifter be§ ©ro^l^er^ogt^umS gxanffurt

ernannt, 30g er [icEi 1813 nac^ Sluflöfung be§ ^ro^^erjogttiumg in§ 5prit)at=

leben äurücf, aÖioed^felnb auf feinem @ute @mri(^§f|ofen bei Slfc^affenburg unb

auf feinem Sanbfi^ ^aria^^alben am 3ürif)er ©ee tebenb, 'üux nai)m er notf)

al§ Slbgeorbneter in ben Salären 1825— 28 an ben S5er^nblungen ber bairifcf)en

Kammern einen l^erborragenben 9(nt!§eil. 3)en bort öer^nbelten Strogen gelten

neben anberen fleineren ©(^riften feine „Saiernbriefe, ober @eift ber öier erften

6tänbeberfammlungen be§ Königreichs S^aiern", 1831. SSielfac^ mit religiöfen

|5^ragen befc^äftigt, trat er 1827 mit feinem 1832 öerftorbenen a3ruber ©ottfrieb

3ur eoangelifc^en Kirche über. (3}gl. feine Briefe barüber in ^>aulu§' „©opl§ro=

nijon", 1829 S9b. 11, ^eft 3.) mxt(B. grieberic^ gab erben 3. unb 4. ^a|rg.

ber 3eitfc^rift „S)er ^ßroteftant", 1829—30 ^erau§. SBie 33. in ben |3olitifd)en

©c^riften überall ben gereiften unb erfal^renen @ef(^äft§mann 3eigt, fo ^ier ben

ernften unb t)orurtf)eil§freien S)enfer. — 2(I§ S)i(^ter fc^lie^t er fic£) am näcfjften

ber 9ti«^tung ber romantifd^en <Bä)uU unb 3ean ^aut§ an. S)a^er ift er audE)

in feinen S)ramen, für bie e§ i^m an (Seftaltung§!raft fehlte, am menigften

glüdlidj. äßir nennen „SöeiB unb ©c^rtarj", Suftfpiel, 1825; „^oft^eater öon
SSarataria ober ©^rüc^toörterfpiele", 4 93be. 1828. „9Jlein ift bie Söelt", 8uft=

f)3iel, 1831; „S)er (Seift bon ßanoffa", ©(^auf|)iel, 1839; „S)ie jüngften 5eigen=

blätter", ©ct)auf|)iel, 1840. (Slürflidier ift er in feinen 3a'|lrei(f)en, jum großen

2;^eil i|umoriftifd)en ßr^ä^lungen. i^nSbefonbere macE)te i~§m nai^ aUertei öorauf=

gegangenen 5^obelIen unb ®ef(^ic£)ten „S)a§ golbene Äalb, eine 35iograpt)ie",

ttielc^e 1803— 4 in 4 33bn. anont)m erfd^ien, einen Flamen. @§ folgten bie

„SebenSgeifter au§ bem flarfelbfc^en 9lrc^ib", 4 Sbe, 1805; „@ef^rärf)e im
Sabtjrint^", 1805; „^:)]roteu§ ober ba§ 9teic^ ber 23ilber", 1806; „Sitania ober

ba§ ^dd) ber 9Jlä:^rc^en", 1807; „gjtor^:§eu§ ober ba§ 9teic^ ber träume",

1807; „®er fteinerne @aft, eine 33togra|3:^ie" , 1808; „^afon, eine g31onat§=

fd^rift", 1808—11; „^pt^gmäenbriefe", 1811; „®er alte Slbam", 1819 u. a. m.

^udt) einige Ueberfe^ungen: „S)er gib" (nad§ C^orneiHe) 1811; „?)oung'§ 9tad)t=

gebanfen", 1825 u. a.

3Jgl. yi. 9ie!rol. XXYII. (1849) ©. 635
ff.

äBalt^er.

Sendet: Soliann 5öa|)tift bon 93. = © t er n au auf .^ol)enau, ©o|n be§

fur|jfäl3if(^en ^ajorS 9iubolf bon 33.=©t., geb. 12. gjlai 1755 ju ^Jlaina, würbe
1777 !urfürftlid^er ^of= unb 9tegierung§rat^ 3U ^lain^, 1786 t !. Ärei§com=

miffär in J?rain unb Sftrien, 1788 ßanbeSbefenfionScommiffär 3U ^y^itnxe, 1790
(Bubernialrat^ 3U trieft, Sanbbogt ber öorberöfterreii^ifd^en @raffdl)aften ^Jlieber^

unb Ober=§of)enberg, toätirenb be§ bairifd^en 9teid^§bicaxiat§ in ben 9leid§§gra=

fenftanb, fpäter bon Kaifer S^rauj II. aud^ in ben öfterrei(f)ifd^en (Srafenftanb

er^^oben unb 1799 jugleidl) Oberft ber fc^n)äbifd£)=öfterreic£)if(^en Sanbmilij. 1801

^jriöatifirte er 3U Söien, marb aber fobann f. !. öfterreid^ifd^er Kämmerer unb
Sanbftanb in ^iieberöfterreid^. @r ftarb 1829. 2Blt:^.

SBcnjCUbcrg: Sol^ann f^riebrid^ 33., geb. am 5. gjtai 1777 3U ©d^öHer

bei glberfelb, t am 8. ^uni 1846 in Sil! bei Süffeiborf. @r toar ber einzige

©ol^n eine§ ßanbprebiger§, ftubirte juerft in 3!}larburg X^eologie, rtibmete fid^

aber bann in (Sottingen unter Sidf)tenberg unb Käftner ber $l)t)ftt unb 53tat^e=

matif. 5Jlit einem ©tubienfreunb <^. äö. 58ranbe§ beobachtete er 3uerft auf
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roiffenfc£)a|tli(^em Söege bie ©texnfd^nuppen unb Beftimmte S^^^, ©ntfeinung,

@efcf)tr)tnbig!eit berfel&en, gaö aud^ bie ^llhtl^obe au, bie geograpf)ifc£)e ßönge
eine§ Di*te§ burd) 33eol6arf)tungen öon ©tei-njc£)nup)3en ju Befttrnmen. 5(l§ er fid)

1804 in Hamburg auffielt, fteEte er auf bem ^of)en 5}li(i)aeli§tt)urm S5er|u(f)e

mit fallenben SSIeüugeln an, um barau§ hk ©efe^e be§ galleg, ben 3Biberftanb

ber Suft unb bie llmbre^ung ber @rbe ju betoeifen. ®ann Begab er ficf) na($

^^ari§ unb nad) feiner 9iücEfel§r Befd)äftigte er ficf) in einem ^o^Ienfc^ac^te 5U

©d)lel6ufc^ öon neuem mit galloerfudien. ^m ^a^re 1805 ernannte it)n ber

Äurfürft öon 33aiern jum ^rofeffor ber 5ßt)t)ft! unb Slftronomie am ßt)ccum 3U

Süffelborf unb ba feit 1801 eine neue (Jataftrirung 5Baiern§ unternommen,

tourbc il^m bie ßeitung ber ßanbeSüermeffung übertragen , meldte ©teEung i!^n

ju ber .^erauSgabc einiger äßerfe über 3}ifiren, ^ötienmeffen unb angemanbte

(Geometrie für ^yetbmeffer öeranra^te. 21I§ g-einb ^lapoleong unb ber ^•ron=

jofen gab er in ^olge ber 9tegierung§öeränberung im Sergifc£)en fein 2Imt auf,

ging 1810 nad^ ber ©d^toeij, too er fi(^ at§ ^pribatmann '^auptfäi^Iic^ mit

^öt)enmeffungcn öermittelft be§ SarometerS befi^äftigte. ^kd) bem f^rieben ging

er nod)mal§ nad^ ^^ari§ unb gab feine erfte poütifc^e ©dt)rift f)erau§: „2ßünfd£)c

unb ipoffnungen eine§ 9i!§einlänber§", ber fpäter noc^ anberc über „^robinjial^

oerfaffung mit befonberer 9iüdffid£)t auf Sfülic^, ßleöe, SSerg unb ''Dlar!" (2 ^be.

1819—22), über „^preu^enS {Selb^au§f)alt unb neue§ ©teuerf^em" (1822),

„Ueber bie ©taatSöertoaltung be§ fyürften öon -«parbenberg" (1821), „^^riebri^

3Bilt)eIm III," (1821) ic. folgten, tuoburd) er fid§ bie Ungunft ber preu^ifd^en

^Regierung jujog. 6r. feierte 3U miffenfd)aftlidf)en Slrbeiten jurüd, fd)rieb 1830
über bie S)aIton'f(^e Sl^eorie, ba§ c|pö^enmeffen mit ber QuecEfilbertoaage, !)ielt

bie ©ternfd^nuppen für ©teine au§ ben 5[RonböuIfanen, loorüber nod§ 1834 in

^-Bonn eine eigene ©d)rift erfct)ien. dr publicirte nod^ anbere 9lrbeiten über

©ternfd£)nuppen (1839), 5)erfud)e über hk Umbre"f)ung ber @rbe neu berechnet

(1845). @ine tleine 33efi^ung in S3il! bei Süffeiborf rid^tete er 1844 3U einer

©terntoarte ein, bie er (JI)arlDttenrut)e nannte, erbaute eine auf Äugeln fidC) be=

toegenbe 5Drepuppel, ftattete bie Söarte mit einem nid)t unbebentenben ^nftru=

mentenöorrati) au§, beffen Söertl) er auf 3000 2;f)tr. angab unb legte bei ber

©tabt S)üffelborf ein Kapital öon 5000 2;^alern nieber, öon beffen 3^"fßi^ ^^^

junger 9Iftronom befolbet merben foKte. ^loä) toä'^renb SJ. lebte, tüar Suliu§

©dfimibt (geb. in @utin, gegentoärtig in 3lt^en) fein Dbferöator, beffen "^laiij^

folger 1848 SBrünnoö) lourbe, bem 1851 Dr. ütobert £ut!§er folgte, ber bie

©ternwarte 3U Sil! burd) ©ntbedung einer großen Slnja^l Heiner 5planeten

(20 bi§ 1875) 3U einer ^Berü'^mt^eit gebrad^t ^at. 33ru^n§.
S3cquignoUcÖ : ^ermann öon 35., geb. gu ßiegni^ 24. ©eptember 1825,

t 22. S)ecbr. 1867 al§ fönigl. preu^ifd)er commiffarifd)er ^ntenbant ber !önig=

üä)en ©df)aufpiele in 2öie§baben. f^-aft fd^eint e§, ai§ ob abfid§tlid^ ba§ 35e=

fannttoerben näl)erer 8eben§umftänbe SBequignoKeS^ öerl^inbert töorben töäre. ©0=

öiel toei^ man, ba^ er ber ©o^n eine§ preu^ifd^en 65eneral§ mar, ba§ ©tubium
ber 9led)te abfolöirt l^atte, in ßiegni^ eine ©d^aufpielerin l)eiratl)ete unb öon

3;!§eaterluft erfaßt, an Sntniermann'§ ^eifpiel ent^ünbet, reformatorifd^en 2:riebe§

öoE, bie S)irection ber S5ül)ne in ßiegni^, fpäter in ©örli^ übernahm. 35. toar

ein 5)lann, ber e§ ernft na|m mit' ber .^unft, unb ber eine fittlid^e 5[Riffion gu

erfüllen glaubte, inbem er bie öielfact) öerfommenen unb ungeorbneten S!}er^ält=

niffe einer ^l^roöinjialbül^ne ju lid^ten unb 3U öerebeln unternahm. 6r l^at in

feinem fleinen ."Greife rü^mlid^ getoirlt, aneifernb unb begeifternb , ibealen ©tre=

bungen gebient unb fi(^ 9lnfprudt) auf ben S)an! berer ermorbcn, toeld^e für ba§

beutfdt)e ©d)aufpiel 2:^eilnai)me empfinben. 35on (Sörli^ berief, i^n 1861 fein

©(^toager, ber S)irector be§ S5re§lauer ©tabtt^eater§, ©d^toemer, al§ Dramaturg
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an feine ©eite. ^n biefev ©teEung toixttt 93. bei 3tu§n)at)l be§ 9tepextoire§ unb

Bei ber Mise-en-scene bei* ©tüde in !ün[tleri|(i)em ©inne. 5Ud) bem Kriege öon

1866 üBernal^m ber preu^ift^e ^o| bo§ Bi§t)er Iier^oglic^e A^oft'^eotei- in SBie§=

baben unb fe^te 33. oI§ comutiffaxifcfien ^^ntenbanten pm SSovftanbe beffelBen

ein. ©d^on längere 3ftt fränfelnb, erlag er balb nacE) eintritt feine§ 3lmte§

einem Seberleiben. fyöi^fter.

Scrtiiöborf: ©eorg SSil^elm ö, S., ein ©o^n be§ ©eorg 33. aut Sau=

terftcin im fa(i)ftf(f)cn ©rjgeBirge, melc£)er le^tere unter (Seorg ^runb§berg in

3ftalien mitgefod)teu ^atte unb eine interefjante ©d^ilberung jeiner ©rlcBniffe

jelöft '^interlaffen t}at, mürbe im ^atjxt 1538 geBoren unb ermä'^Ue frü^jeitig

ha^ ^riegS^nbtoer! ju feinem SebenSBerufe. ©c^on im ^di)X^ 1553 !äm|)ite er

aU gemeiner ©olbat unter ben f^^a^nen be§ .^urfürften 5Jlori^ bon ©acfifen in ber

<Bä)la<i)t bei ©ieber§!)aufen unb mad^te bann bie O^elbjüge in Italien 1555
—1559 mit. Sm ^a^xt 1562 toar er in 3^ran!rei(^ unb in ber Gruppe feine§

2anb§mann§ ÄaSpar üon ©c^önberg 9tottmeifter. ^m ^ai)xe 1565 fo(i)t er al§

gä'^nbric^ in Ungarn gegen bie Spürten, mürbe Sieutenant unb biente aU foldjer

in bem furjä(f)fi|(^en ^eere, toeld)e§ @ot% 1567 belagerte unb einnahm, ^m
3fa^i"e 1568 mar er al§ Dtittmeifter unter bem @rafen Sllbredit bon ^arbt) in

ben ^Jtieberlanben. ^m fotgenben ^at)re 50g er mit bem ^;]3|a(3graien Söoifgang

bon 'Jteuburg ben .^ugenotten in g-ran!reic^ ju ijütje unb mürbe bon ßonbe

3um £)ber[t=Sieutenant über fünf 5a"^nen 9ieiter gefegt. 3m Sal)fe 1575 jog er

abermals mit bem ^pjaljgrafen Sodann Äafimir nai^ g^rantreid) unb beüeibete

feine frü'tjere ß^arge. ;^m ^at)xt 1578 ging er mit bemfelben i^-ürften al§ beffen

£)berft=£ieutenant nad) ben ^licberlanben, f)atte aber ba§ Ünglüd, am 10. Februar

üor 6int)ofen, nad)bem üon feinen ßeuten ein (Sraf unb 24 ©belleute gefallen

tüaren, gefangen genommen p merben, erlangte jebod) burd) ä^ermittelung be§

^er^ogS ^-rans öon ßauenburg unb bi§ Oberften Dtto öon ^^laten gegen ein

Söfegelb üon 500 J?ronen feine greilaffung. ^m 3al)re 1582 befanb er fid) in

ben ''JUeberlanben in bem Speere bc§ -iperjogS üon 2llen^'on al§ Cberft=Sieutenant

unb im 3a"§re 1583 in bem be§ 5ßf'il39i-''^feri Sol^ann ^afimir al§ Dberfter über

500 ^^ferbe üor ^ötn. ^m ^üijxe 1586 biente er bem Äonig ^^einiid) üon

^laüarra, fbäiern ^önig üon ^ranfrei(^, mürbe aber in biefem ^elbpge üom
^erjog üon @uife gefangen genommen unb erlangte abermals burd) feinen ßanb§=

monn .^a§ba^" öon ©i^onberg unb ben ^erjog üon iHaine feine ^rei^eit. ^m
näd)ften 3al)re bei 33eginn be§ ^-elbjugg geriet^ er mieber in @efangenfd)aft,

mu^te je'^n 2öod)en in foldier zubringen unb erlangte jtüar feine ^reilieit burd)

güx-fbrad)e fencS üon ©(^önberg mieber, mu^te fit^ aber mit 1200 fronen unb

feinem ganzen reifigen ^^i^ÖC ran^ioniren unb bel)ielt nur ein einziges iRabpier

übrig, ma§ er jum 5lnben!en mit '^eimgebradjt unb in fein @rab mitgenommen

l)at. ^m ^a'^re 1591 biente er nod)mal§ unter' t^ürft ß^inftian bon 5lnl}alt

unb mürbe Dberft unb fran^öfifi^er |^-elbmarfd)all. ^n fein 35aterlanb 3urüd=

ge!el)rt, ernannte il)n ber bamalige 9Xbminiftrator bon ,^urfad)fen, S'^ebrid) 2Öil=

l)elm, Ä~")er5og üon ©ad)fen=3öeimar, 3um .^riegSratl), fcnbete \i)n al§ fold)en

nad) 9taa!) unb im Sa'^re 1596 mit ben !urfä(^fif(^en .^ülfStruppen in ba§

gelblager nai^ Ungarn gegen bie 2:ür!en al§ f^-elbnmrfi^all. 6r ftarb nad^

feiner ^tüdfe'^r nad) ©ad)fen am 20. ^uni 1596 unb liegt in ber Äirc^e feineS

9littergute§ ©c^mei!cr§l)ain bei 9to(^li^ begraben. ©autfd^.
SScrd)Cm: ^icolauS (dlaeS 33erg"^em) , berül)mter ^aler, getauft 5U

^aarlem 1. Oct. 1620, f ju 3lmfterbam 18. ^ebr. 1683, mar ber ©o^n bc§ unterge=

orbneten ©tittlebenmalerg ^^ieter 6lae§3. S)cr 3}ater führte nic^t ben 5iamen3?erct)em

;

benn in bem bittet, ba§ ju feinem ^egräbniffe am 1. i^an. 1661 einlub, führte

btoS ber ©ol)n ben ^tarnen, aud) im ©tcrberegifter l^ei^t ber Sitte nur ^^ieter
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6tae§ä. UeBcr ben Urfprung be§ ^amen§ 33er(i)em Bringt §ouBra!en brei 5lne!=

boten, bie toir anf jt(^ Beru'^en laffen muffen. 3l(§ feine Sel^rmeifter toerben

öon i^m angegeben: ^an ban ®ot)en, 6Iae§ 5!)iot)aei-t, ^pieter (Srebber, San äöil§,

beffen Soditer er ^ciratlCiete , unb enblic^ fein Öl^eim 3. SS. äöeenir. 3Bil§ unb

SBeenir gehörten ber italienif(i)en 9tid)tung an unb ^aben j ebenfalls fd)on auf

feine frü'^eften 2öer!e einen großen ©influ^ in ber f^ormauffaffung ausgeübt.

S)0(^ jeigt feine gan^e 5}laltt)eife , ba| er aui^ felbft in ^tatien getuefen fein

muffe, ©eine gtomfa^rt fanb tool erft naii) feinem Eintritt im ^. 1642 in

bie |)aarlemer ^Jlalergilbe ftatt, öermuftjlic^ am @nbe ber bieraiger.i^al^re. ^m
^. 1656 ift er lüieber ^u ^aarlem nadigetüiefen ; im fotgenben !am ^a^
@eri-itfen in feine ße'^re. ^Jlo^ im ^. 1670 fommt er in ^aarlem öor; bod)

ftarb er 3U ^tmfterbam unb mürbe in ber äißefterfer! bafelbft begraben. SS ift

einer ber berü'^mteften "fiollänbifdien ^aler unb erfreute fid^ namenttidt) frü"f)er

eines unumfd^ränften StufeS ; boc^ ^at berfelbe in neuerer Qeit ftar! abgenommen.

5)^an fc^ä^t überhaupt je^t bie gon^e lanbfdiaftlic^e 9ti(f)tung ber '^ollänbifiiien

Äunft, bie fübtid)e (Segenben 3um 3}ortourfe nal^m, toeniger alS biejenige, toelt^e

ber Ijeimifct)en Statur getreu blieb. SS. !ann man übrigens alS ben '^erbor=

ragenbften ilünftler jener ytic^tung bejeitfinen; benn, bleibt er aui^ getoö'^nlic^

hinter S3ot^ jurürf, fo t)at er bod) eine Slnja'^l @emä(be geliefert, bie an 2}}a!)r=

I)eit, S)uri^fi(f)tig!eit unb feiner SluSbilbung über baS S5ermögen beS Utred^ter

^eifterS ^inauSge^en. ©i^on baS tt>unberfd)öne SSitb bon 1644 im SBiener

Selöebere bemeift , meldien @rab bon SluSbilbung er in ber Sanbfc^aft unb ber

©taffage erlnorben l)atte; eS ift !Iar in fonniger 33eleud)tung colorirt unb mit

fleißigem aber boc^ geiftboüem ^infel bebonbelt. 5öortrefflid§ finb äuif) feine

Söinterfiüde in ^Imfterbam, eines bon 1647, unb in SSeiiin; unb bon feinem

©tubium ber 2;i)iernatur jeugen feine 9tabirungen, bie ^umeift feiner erften 3^^*

anget)ören. 6r "^ätte bielleii^t ber erfte l§oEänbifd)e Sanbfc^aftSmaler merben

!önnen, toenn er ber "^eimifdicn 9^atur getreu geblieben märe; bie Steife nac^

Italien aber, bie man 6nbe ber bierjiger ^at)xc anäufe^en l)at, mad^te il^n jum
^Jlonieriften. S)aS SSilb mit tebenSgro^en ^^iguren im .§aag, baS 1648 be=

3eic^net ift, fdtjeint fc§on in Italien entftanben 3U fein. S)ie golge ber fünf

ütabirungen, bon benen jmei bie ^a'^reSja'^Ien 1652 unb 55 tragen, bemeift

ebenfalls, ba^ ber ^ünftter fdion bamalS in Italien bertoeitt ^aben mufjte; idf)

glaube, ba^ fie bort felbft entftanben finb. ©ie ge^^ören ^u ben bi.'ad)tboEften

9tabirungen nic£)t bloS 23erct)em'S felber, beffen frühere SSlätter fie burc^ fräftige

SSe^anblung unb energifdje 2id)ttt)ir!ung übertreffen, fonbern aud) ber gefammten

5lepunft. 6S folgen fi(^ nun bie gro^e 5Jlenge jener italienifd)en 33ilber, bie er,

im S- 1656, mie bemerlt, toieber in <g)aartem mol)nl)aft, nad£) feinen ©üj^en

unb ©tubien ausführte. Seiber gemö^te er fid) eine getoiffe conbentioneUe

5Jlanier an , bie fid) bismeilen pm S)ecoratiben fteigert , bie SSel^anblung mirb

gleidigültig, bie ^-ormen merben menig burd)gebilbet, bie färben ^art unb bunt

unb bie ^-iguren erhalten einen einförmigen 2;t)buS. greilid) mertt man in

attem noc^ ben bebeutenben Äünftler l§erauS, unb biStueilen ift bie ©dt)önl)eit beS

5JlotibS, bie felfigen ©rünbe, bie äöafferfättc, bie 9tuinen unb bie ©tromufer,

über bie fic^ eine fonnige a3eleu(^tung ausbreitet , bon munberbarem .Retje. SS.

^at aud^ öfter bie ©taffage in bie ßanbfc^aften anberer Mcifter gemalt. SiS=

meilen lie^ er fic^ berteiten, lebensgroße g^iguren ju malen, bie einen fel)r un=

erquidlid^en 6inbrud£ l)interlaffen. ©eine Seid)ttg!eit im 93ialen, berbunben mit

feinem großen i^leiße, mobei i^n nod§ feine geijige fyrau angetrieben "^aben foE,

ibaren bie Urfad^e, baß er eine außerorbentlid§ große 3tn5a"^l bon ©emälben

auSgefü'^rt ^at. ©iefelben finb in aEen größeren unb in ben meiften Heineren

Batterien borl)anben; bie ©remitoge bon ©t. ^seterSburg fte'^t ba oben an. @ine
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befonbcre 9Iui3äi)Iung berfetfien erfc^eint bei ber großen ^a1)l ganj unt^unlid^.

©eine 3e^nungen finb eBenfallS ]ti)X gef(i)ä|t. 3lu^erorbentIid) biet ift im 17.

unb 18. ;3a"^i;^ut^bert naäj \f)m. geftoc^en tüorben , u. a. öon @ron§öeIb, ^. unb
6. S3iffd§er, Sander^, unb nantentlid^ auc^ öielen granäofen. ^. be Söintei;

gaB 1767 einen J^atalog aller bicfcr ©tic^e i)erau§, fpäter |)eine!en in feinem
„Dictionaire" ; ^attfi^ (Peintre-graveiir V.) öerjeii^net am beften feine 9tabirungen,

benen 9t. SBeigel no(^ einige nachgetragen l^at. S)er Äünftler fc^rieb fi(^ ge=

toöf)ntic^ 35er(i)em, oft a&er aud^ Sergfiem, eine SSejcicfinung , bie jh^ifc^en

iöerc^em bur(f)täu|t, aBer bo(f) ^umeift auf Söerfe feiner frühem 3eit l^intoeift;

bie SSe^eidmungen SSerig^em, aSeeiig'^em , ®errigt)em finb feiten unb bürften

tüol in feiner f|)ätern 3eit ni(^t me^r angetoenbet tüorben fein. (Sr bebiente fic^

aud^ ber 9Jtonogramme, über bie 5lagler in feinen „^Dionogrammiften" 9lu§!unft

gibt, ©ein S5organg ift für bie ^oEänbifc^en ßanbfct)aft§= unb 2:t)iermaler öon
großem, toenn auc^ ni(i)t eben gtücflic^em ©influffe getoefen. 2iö. ©(f)mibt.

5Berd)t: (Sottlob griebrid^ 5luguft 33., geb. 30. i^uti 1790 in

^lieberroarbig bei 2;reuenbrie^en , a(§ ©o^n be§ bortigen ^^farrer§ ^o^. 35al.

33erdf)t, er^^ielt feine 2lu§bilbung in ©d)ul|)iorta
, ftubirte in Seip^ig imb trat

bann al§ ßr^ie^^er in ba§ ipau§ be§ ©rafen 9Irnim=58oi^enburg in SSerlin ein.

SBon ba folgte er bem Stufe griebrict) 3Bill)eIm§ III. 3u ben g^al^nen unb mad^te

bie ^•rei'^eitStriege öon 5lnfang bi§ ju gnbe mit, erft im 8ü^otü'fdt)en greicorpS,

bann im ^hpeiten njeft^reu^ifd^en ^nfanterie=5Regiment. ©eine betoiefene Sapferfeit

erhjarb i:§m ba§ Officier§|)atent. 9^ad) 5lbfd)lu| be§ fyi-ieben§ münfd^te er in

ben ßibilbienft aurüd^utreten unb at§ £et)rer ber alten ©pradf)en unb ®efd)id^te

angefteüt 3u toerben. ©einer ^egeifterung für S)eutfd§Ianb unb 5)ßreu^en ^atte

er burdt) Öebid^te unb einzelne 3luffä^e im „9t:^einifd)en 93ter!ur" 2lu§brud gegeben.

91I§ ^ürgermeifter ©mibt für bie „SSremer Leitung" einen „geiftreid^en unb
toiffenfd£)aftlidt) gebilbeten" 9lebacteur fud)te, mie§ ®örie§ auf 33. f)in. 6r tourbc

berufen unb trat mit bem Sitel „^^^srofeffor" in ben bremifd)en ©toat§bienft.

S)ie Leitung gemann balb 9tuf. (Sinflu^reidie 5Ränner ber liberalen 9tid)tung

au§ 5]]reu^en bebienten fid) ber 33remer ,SPitung , um in bem ©treite mit ber

3ßittgenftein=J?am^j^"fd^en Partei il^re 93leinung auS^ufpred^en. S)ie 5lufna^me

biefer 3lrtifel tourbe für 23. eine Cuette öon ©törungen unb ^Verfolgungen im
ßeben. 9lid^t lange barauf er^^ielt ^. einen 9tuf al§ ^4>lrofeffor an ba§ (Sl)m=

nafium 3U ^reujuad^. ©irector ®iler§ l^atte ben SSerufenen fci)on in fein neue§

Slmt eingefül)rt, al§ bie 9lnfteKung plö^lid) auf Isoliere 2Beifung jurüdgenommen
würbe (f. 6iler§, 2Banberungen burd)§ ßeben II. ©. 78). 33. fud^te nun fein

S3rob au^er^alb ^reu^en§ p finben. ©eine f^^-'^unbe bemühten \iä), il)m eine

©tette am Ü)t)mnafium in ^ranfiurt a. SIR. 3u getoinnen, aber aud§ ^ier fürdl)tete

man bei ber preu|ifdt)en '}tegierung anpfto^en, unb bie 2lnftellung erfolgte nid^t.

3fn biefer 3^^* g<^^ ei^ gemeinfd^aftlidt) mit ©diloffer in ^eibelberg ba§ „2lrdl)iü

für (Sefd)i(^te unb 9lltertl)um§funbe" l^eraug. f&. überna|m l^ierauf bie i3eitung

eine§ blü'^enben 2Ddt)terinftilute§, bi§ il§n nad§ ^man^ig Sa'^ren ber 53tu^e bie ©trö=

mung ber 3^^* toieber ber 5politi! pfüt)rte. @r übernahm bie 9tebaction be§

„tH'^einifdlien ^eobadl)ter§" in J?öln, bod) machte er l)ier bie fdjmerjlid^e 6rfa^=

tung, ba^ mittlertt) eile bie 3eit eine onbere getoorben, i^ampftoeife unb 3^^^^

öeränbert, bie ^länner öon 1813— 15 bon einem jüngeren @efi^led^te überholt

toorben Waren. 3}on ben ©reigniffen im S- 18-18 au§ biefer bornenöoEen
^üt)n gebrängt, lebte 33. mit gebrod^ener ©efunb^eit abWedlifclnb in 31eutoieb

unb (Soblenj nur feinen ©tubien, mit reger 2;i^eilnal)me ben 3f^t^^'ß'g^ifff"

folgenb, bod) ot)ne loeitere publiciftifd^e S^ätigfeit unb ftarb nad^ langen Seiben

am 29. ^}Jlai 1861 in Sarmftabt, im t!paufe feiner einzigen bort derl)eirat^eten

SLod^ter. äöaltljer.
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Scrdelmonn: Sfieoboi; 33., lut^erifrfier S^eolog unb tatetnif(i)er 5poet be§

17. ^a§rf)unbert§, geb. 9. 9toö. 1576 ju ^leuftabt am 9tübenbcrge im 5üi:ften=

tf)um ßalenberg aU <Bo1)n eme§ ^eräogl. braunjcf)tt)eigtfcf)en 3$eamten, unb 1 1645.

gr ftubirt 1598 ff. au ^elmftebt unter ^:pfafftab, gafeüug, gj^artini, totrb 1602

^]Jtagiftcr unb 9iector ber Mofterfc^ule 3u 9iibbag§f)aufen, fe^t 1605 feine tt)eo=

Iogifd)en Stubien in 3;ü6ingen fort unb ma(^t eine längere toiffenfc^afttid^e

Steife, um fic^ nad) bem 3öunf(^ feineg ^er^ogS jur afabemifdf)en ßau|Bal)n

öoräubereiten. ^^lad) feiner Otücffe^r erf)ätt er 1609 eine t^eologift^e ^rojeffur

in ipelmftebt al§ ßottege unb fyreunb öon @eorg ßalijt. ^n ben (Streitigfeiten,

bie balb barauf über 6aürf§ .speteroborien auSbredien, nimmt 35. mit feinem

ßollegen guckte eine öermittelnbe, aber üBerwiegenb bem ßalirt freunbli(^e ©tel=

lung ein, mirb aber fpäter (f. 1620), felbft in einen ©treit üern:)ic£elt mit feinem

ßoEegen 6trube, bem @n!el S3af. <5attler'§, ber i'^m calüinifirenbe Senbenjen

üormarf, »eil S. eine Einigung ^mifi^en Sut^eranent unb SalDiniften gegen bie

päpfttic^e ÄircEie befürmortet f)atte. 2ll§ bann mäf)renb be§ brei^igjä^rigen

Krieges bie Uniüerfität |)elmftebt feit 1625 erft burd^ bie ^J>eft, bann burc^ bie

5ur(i)t bor ben ^^eranrücfenben ©c£)aren 3;ittt)"§ unb 3öaIIenftein'§ faft ganj ent=

Dölfert mürbe, jog fic^ f8 auf feine 3(btci 9tmeIunrbom jurüd, bie i^m im 9tob.

1625 übertragen mürbe. ,!öier blieb er bi§ 1629, mo er in tyotge be§ 9teftitu=

tion§ebicte§ mit feinen Ätofterfct)ütern fliegen mu^te. @r ging junädift nad^

gimberf unb mürbe bann 1630 erfter ©tabtprebiger unb 6eneral=©u|)erintenbent

in (Söttingen, auc^ !;^e^rer ber J^eologie am bortigen (^'t)mnafium. %nä) öon

^ier au§ blieb er mit Seorg ßaürt in freuubfi^aftlit^er unb brieflicher 9}er=

binbung unb erfcfieint at§ fein @efinnung§genoffc im Äambf miber ben Ua=

mi§mu§. — ^n ben bamaligen ^liegSaeiten, toät)renb ber 2ittt)''fc£)en Cccupation

unb bei ber blutigen Srftürmung ber ©tabt ©ottingen burd) .öeraog 2Bilt)eIm

öon SBeimar (11. geb.r 1632) tjatte S. öiel ©(^toere§ bun^gumac^en , mar

aber aud) bemüt)t, burcf) friebti(^e§ unb befonnene§ Sluftreten unb treue 5lmt^=^

füt)rung ben ^rieben ju er!§alten unb bie fird^lic^e Orbnung ju beförbern bi§

3U feinem 30. ^uli 1645 erfolgten Xobe. — ©eine nur tl)eiltoeife gebruiiten

©(f)riften toaren tl)eit§ t^eologif(i)en 3n{)alt§ („3ur bibl. Einleitung", „@r!lä=

rung bee 6aIaterbiieT§" , eregetifdic unb bogmatif(i)e S)iffertotionen k.), t§eil§

lateinifcf)e ^^^oefien, befonber§ eine ^Jlenge öon @etegenl)eit§gebi(i)ten , bie freilid^

mef)r burd) eine gemiffe fyormgemanbt^eit unb aKerlei ^ünftcleien, al§ burd)

poetifd)en ©e^^alt fid) augjeic^nen.

^. .^. ©tu^ (@otl)a), Memoria Berckelmanni, 1733; S)ran§felb, Prodr.

Monum. Gotting. ©. 41; @uben. De origine et progi'essu inspect. Gott.

Jpannoöer, 1733; ©d)legel, ^ird)engefd). öon öannoöer IL 504; bef. aber .^enfe,

ßaliit I, ©. 453 ff.
SBa genmann.

35crtfl)Ct)be : 3 ob unb ©errit 35., trüber, ^Jlaler öon |)aarlem. 2)er

grftere ift geb. 1630, ber Sroeite ma^rfc^einli($ 1638. Sob fam 5u ^atoh 3B.

be 2Bet 1644 in bie Öel)re unb trat 1654 in bie Silbe; ©errit lie^ fic^ im

3f. 1660 barin aufne'^men. ©ie hielten fid) längere 3eit am furpiäl3if(^en Apofe

äu -Ipeibelberg auf. ^ob ftarb ju ipaarlem 1693 unb ©eriit ertran! bafelbft

1698. 3^re 2Berfe, bie oft gemeinfam gemalt finb, befte'^en gumeift au§ ©tabt=

profbecten, auc^ !ianbfd)aften mit öielen giguren; e§ finb ganj öerbienftlid)e

SSilber, menn and) nic^t erften 9tange§. 30. ©d^mibt.

23crtl:monn : ^o^ann 35. (Sergmann), S^eologe unb 6:^ronift, geb. im

leiten Stiertet be§ 15. ^a^r^unbert§ , öermut:^li(^ 3U ©tralfunb , toar nat^

eigener ^}31itt^eilung bereits längere 3eit öor beginn ber 9ieformation ^^präbicant

bafelbft unb mirb öon Sart^ol. ©aftrott) al§ 3luguftinermbnc^ im ©t. ^ol)anni§=

flofter beäeidjuet, tDäl)renb S)innie§ (©abebufc^ , ^^^ommerfc^e ©ammlungen I.

SlUgem. teutfc^e SicgraiJ^te. II. 23
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<B. 154) if)n natf) 5tn!(am bexfe^t, tüetl ein StuguftinerÜofter ^nx 3eit nic^t am
©unbe Beftanb. S5ietteici)t toar er SSeit^tiger ber SCugufttnennnett p @t. binnen

(in ©tralfunb) unb lüoI)nt)ait im 5fo^nni§!lofter bafelBft. a3alb natf) 1520
na^m au(^ SS. ba§ eöangelifd^e 23efentttni^ an nnb trat nac^ 2ut§er'§ Seifpiet

in hen 6t)eftanb, fiega'b fic£) jeboi^ feiner ©id^er'^eit loegen nai^ ^leuBranbenBurg

unter ben ©i^u^ be§ ^er^ogS Sllbrec^t VI. unb beffen @ema'f)lin 9lnna, 2;oct)ter

^oac£)im§ I. öon SSranbenöurg , unb trat bajelBft, oBtooI bon ber !atI)oIif(i)en

@ei[ttid)!eit unb namentlid) bom 33ij(^of bon ^abelberg ^eftig berfolgt, al§

^rebiger ber neuen £et)re auf. äöäl^renb feine§ 5lufent^alte§ bafelbft ber{e|te

er fic^ ben 3^u^, fo ba^ er fortan !§in!te unb in ©pottberfen „öin!elpe§" ge=

nannt tourbe, ein Unfatt, n^elcfier nic^t o'^ne (Sintt)ir!ung auf bie in feinen 9luf=

jeid^nungen ^äufig l^erbortretenbe SSitterfeit geBlieben fein mag. ^Jlad^bem in=

ätoifcfien bie ^Dle'^r^a^l ber S3etüof)ner bon ©tralfunb fii^ ber neuen 2et)re 3uge=

ujanbt "tiatte, feierte er tt)at)rf(^einli(^ gegen (Snbe be§ ^. 1524 bort{)in ^müä
unb Bet^eiligte fid) eifrig an ber Drbnung unb SSefeftigung be§ .^ircfientDefenS,

nCimentliij^ an ber erften ftralfunbifc^en <Bä)nh unb Äird)enorbnung bom
3f. 1525. ^n jener 3eit, al§ ber ^$roteftanti§mu§ burc£) bie h)ieber:§olt mit

-Ipülfe be§ ftreng altgläuBigen ^er^ogS (Beorg unb be§ faifertic£)en 9ieid)§fammer=

geri(i)t§ erfolgten 3lngriffe ber fat|oIifdt)en ©eiftlic^feit 16ebrot)t mürbe, mar SS.

eine ^au|)t[tü^e ber neuen Öe'^re unb prebigte ba§ @bangelium in berfi^iebenen

Äird)en. 6ine fefte 3lnfteEung er'^ielt er bon 1527— 55 al§ ^rebiger an ber

ÜJtarien!ird)e , Begleitete auci) aU ©(^iff§geiftti(f)er 1531 bie ül6erfeeif(f)e 6j;|)e=

bition ber ßüBeder nad) ^a^fterBo unb Betl)eiligte fid§ 1549 al§ erüärter

®egner be§ Interims an ben barauf Bejüglidien ©treitig!eiten. 9ll§ jeboc^ ber

^eneralfuperintenbent .^nipftrom im ^. 1555 bie neue iJiri^enorbnung für

©tralfunb entmarf, erl)ieit er in ^o^anne§ ©tüBlinger au§ ©reif^toalb einen

2lmt§nact)fotger. ©eine a3eraBf(^iebung erfolgte megen borgeBlid^er ^Hter§= unb
ßeiBe§fd)toäct)e , er felBft aBer fc^reiBt fie bielme^r ben t5^einbfelig!eiten feine§

3lmt§genoffen 3epelin unb be§ S3ürgermeifter§ f^ranj Sßeffel fotoie bem Umftanbe

3U , ba^ fein (Sönner unb SSefd^ü^er , ber fd)on feit längerer 3eit erfranite

SSürgermeifter ßorBeer, eBen bamal§ ftarB. 5Za(J)bem er nun nod) fürjere 3eit al§

©eelforger ber SSrigittinerinnen bom 10. ^tob. 1555 Bi§ jum 19. 3uli 1556
getoirtt, a&er aui^ biefe§ 5lmt huxä) Slnfeinbung ber üBi*igen ©eifttic^en, 6efon=

ber§ be§ 5peter 5ionne!e ^u ©t i^acoBi, bertoren l)atte unb bann Bi§ ju feinem 3:^obe

o'^ne SlnfteEung BlieB, ftarB er, nad) S)röge in „Strang 2öeffer§ ßeBen", am 12. '»^Jlörj

1560, mal)rfd)einlid) üBer 80 Sa^re olt. ©eine g^rau llrfula mar Bereite 1532
unb feine, mie e§ fc^eint, einzige ^od)ter 1545 berftorBen. S)ie Bi§ jum ^. 1510
au§ anberen Duellen, l^interl)er au§ eigener @rfat)rung unb ©lieBni^ 3ufammen=
getragenen unb mit bem 21. f^eBr. 1560 aBfd)lie^enbe „©tratfunbifd)e ßl^roni!"

ift nid)t Blo§ al§ fad)lid)e§ unb gefi^id)tlid)e§ 3eugni| für bo§-9teformation§=

jeitalter unb bie ^Begrünbung unb 5lu§Breitung be§ ^^roteftanti§mu§ in 51orb=

beutfd)lanb, fonbern aud) megen ber barin angetoenbeten nieberbeutfd)en 5Jtunb=

art bon l^ödEifter 2ßid)tig!eit. S)iefelBe, 1548 Begonnen, ging ou§ ber mit ber

9teformation ertoac^enben ßieBe ,^u baterlönbtfc^er unb ftöbtif^er @efd)id)tfc^rei=

Bung l)erbor, marb in ber S^olge l^äuftg bon ^^^reunben i^eimifd)er ®efd)id§te,

unter anberen bon ^artl§olomäu§ ©aftrom unb bon ^enricu§ SSufd) in feinen

„Congesta" Benu^t, ging bann aber für lange 3eit berloren unb marb er[t 1819
bon 5Ro§ni!e Bei einer SSüdierberfteigerung ol§ 3[Ranufcript entbedt unb 14 ^ai)xe

fpäter in ben „©tralfunber Strömten" Ti). I l^erau^gegeBen. ©ie at'^met bemo=
!rotifd)en (Seift unb entölt Bittere 3lu§fäEe gegen bie bamaligen ^Hac^f^aBer

in ber ©tabt, benen bie S5olf§|3artei erlag; ba'^cr benn SSart^ol. ©aftrom üBel

auf S3erdmann'§ 6l)roni! 3u fpred^en ift. ©erabe be§l)al& aBer ift fie al§ ein=
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3ige§ aus bem ©eifte bc§ 55oIf§Ie6en§ geft^rieBeneg 3(ctenftüci um jo uuentbe'^v=

li^er für eine uuparteiifd)e @ejc^i(^tfcf)vei6ung, tceit alle übrigen Stnnaliften al&

9}^itglieber ober Beamte be§ ©tralfunber 9iatl§e§ einjeitige SJertveter ber Dpti=

matenpattei finb.

gj^otinifc, So^. Serdfmann'ö Stralfunbijc^e g^rouif , ©tralfunb 1853,

Einleitung ©. YII
ff. |)äcEermann.

Jöcrtfruiflcr: ^iHtfiael 58. öon 2;rüfftern, um bie ^itte bee 16. ^a^r=

^unbertS ^;|]rebiger 3u (il^am im bairif(f)en 3BaIb
,
gab 1558 ein @ebi(^t „SBon

bem großen 33ranbf(f)aben bnb 3}erberben ber ©tatt Q1)amb" l^eraus. @§ l^aben

fici) ferner öon i^m geiftüifie Öieber er'^alten („5}brft auf, i^r ß^riften, ttiaS id^

lüitt" K., „%ä} ^erre @ott, tt)ie fommt e§ bo(^" k.).

S^gl. aSacEernagel, S)eutfc§. tir^enl. III. ^x. 1282—1236. ^;>. ^ r.

SBcrboIct: ^]?larcu§ 5IntDniu§ 23., S3i|c§of ber Siöcefe Stachen, ^n
bem 5JtitteIpun!te be§ alten 9luftrafien§, bem Äernlanbe bee 9teic^e§ .ßarlg be§

^o^en, errid)tete biefer feine ^^falj, neben unb au§ mclcf)ir 9lad^en "^erOorging, bai

^a'^llofe Äaiferurhmben al§ ben erften @i^ be§ beutfd^en ^aiferrei(i)§ bejeiclinen,

unb ba§ Bi§ jur neueren 3^^* "^f^* ßrönungäort ber beutfcfien iperrfc^er mar.

'^laä) bem SSefi^e beffelben tra(f)teten bie meftlid^en ilarolinger. Äarl ber üai)U

nd^m i^n Oorübergel)enb , i?arl ber (äinfältige be^au^^tetc il)n eine Otei^^e öon

3ial)ren, bi§ ber grofee Sac^fe .^einric^ I. i^n roiebergemann, morauf er bi§ jum
(Snbc be§ 18. 3al^r^unbert§ Bei Seutfclilanb Blieb. 'Jtac^ ben gemattigen @reig=

ntffcn in lyolQc ber fran3öfifcl)en Ülcöolution Bon 1789 !am er mit ben übrigen

linbr'^einifc^en Sänbern an ö^i-'anfreicE). Sine jmanäigiä^rige Cccupation l)atte bie

©efinnung feiner S3ett)ol)ner bem beutf(f)en 3}aterlanbe nid§t ju entfremben öer=

moci)t, bie 1814 ben ißefreiem öon bem öerl)afeten i^ocfie ber ^^remben entgegen^

jubelten. @§ mar 6nbe 1801 ba§ 23i§t^um 5ladf)en errid)tct morben; melcf)e§ lin!§=

r:§einifc^c X^eile bee ßribist^um» Äöln, x^eite be§ ßräbisf^umS 2;rter unb

be§ 58i§t^um§ !^ütti(f) umfaßte. 3um Sif(i)of ernannte ^aifer ^3^apDleon ben

«Ularcug 3lntoniu§ ^. Siefer mürbe am 13. ©ept. 1740 3u Ütougemont im

ßlfa^, S)e^artement Cberr^ein, geboren, ^n ber ©egenb öon Golmar mar er

Pfarrer unb ganbbec^ant. 3(m 13. ^Jtai 1802 mürbe er burc^ ben ßarbinal

(kaprera eingefe^t unter ber 23ebingung, ba^ er inner'^alB fec^S 93tonate um feine

Seftdtigung Beim ^Jßap]te nai$fuc£)e, ma§ aBer erft einige ^a^re na^l)er ge=

fc^e'^en 5U fein fii)eint. 3lm 28. ^Diärj 1805 nämli^ rügt ber ^^^apft bie Unter=

laffung unb befreit ben 23if(f)of üon allen ©trafen unb Ü'enfuren, bie er öertoirft

l§aben fönne. („^-orfi^ungen auf bem ©ebiete be§ franjofifc^en unb bee r^et=

nifd)en ßir(i)enrec^t§ unb gef(f)ic^tli(^e 'Dla(^rid§ten über ba§ Si§tt)um 5tacf)en" üon

Dr. ^erm. ipüffer, ^Mnfter 1863) %m 25. i^uli 1802 na^m S. Bon feinem

bif(f|öfti(i)en ©tul)l Sefi^. ©eine SBirffamfeit mar unter fd)mierigen a3ert)ältniffen

eine gefegnete. S)ie 6abitel§acten rül)men feine Seelengute unb feine Sanftmut^.

6r ftarb am 13. 9lug. 1809 am ©daläge Bei einem 53efu(f)e be§ ^:pricfterfeminar§

in ^öln unb mürbe in 5lacf)en beigefe^t. .Spaa gen.

8t. Screoifuö, (geb. 647?) t 724. ©rünber unb erfter 9lbt öon 3ln=

bagium, ber nachmaligen Berüt)mten 5lBtei ©t. .§uBert. ßeBürtig au§

ber Öanbf(^aft 6onbro§ im Süttii^er ©tift, erlogen im Älofter ju ©t. Xronb,

lebte er am auftrafifc^cn 6ofe. 3}on '^ier fanbte i§n ^^^ipin üon iperiftat (687?)

5ur ©rünbung jenes ©tifte§ inmitten ber 3lrbenncn au§. 6r erricf)tete eine

fleine äixä)e unb einige gelten unb blieb bort aU 9lbt bi§ an feinen 2ob.

Sifrf)of ^alcanb Bon Süttid§ grünbete bann 825 an jener ©teile bie 2?cnebictiner=

^btei ©t. ^'^i'^fi-'t» inbem er bie Gebeine biefe» .^eiligen Bon Süttic^ bort^in

iiberfül^rte.

^}le^en, Biogr. Luxemb. ; Bio.or. nat. Belg. 31. X i).

23*
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^crcnbg: ^o1). ^txn% ^al 58., Slxät, geb. 15. See. 1769 in granf»

juxt a. ^., bi^^utirte 1792 pro doctoratu in 5)lain3 , bei toeli^er (Gelegenheit

er bie unter ©ömmering'§ Stnteitung bearbeitete, feiner !^nt @pO(^e ntac^enbe

„Diss. qua demonstratur cor nervis carere" beröffentlic^te
,

ftubirte nod) ein

^a'^r unter ©iebolb in äßürjburg unb ^abilitirte jid^ fobann in f^^anffurt a. 5R.,

wo er neben feiner )3ra!tif(^en S;f)ätigfeit (bef. feit 1811 al§ Slr^t am äöaifen=

^aufe) bi§ jum ^. 1816 anatomifc^e SSorlefungen am ©endenbergifdien Suftitute

^ielt unb bie anatomifd^en Uebungen leitete; ein in ^olge eine§ in ber ^ugenb
überftanbenen 9l^eumati§mu§ äurütfgebliebenes ^erjleiben ^toang ii)n

, feiner

Stettung p entfagen unb mad^te feinem Seben om 3. San. 1823 ein @nbe.

35. ift SSerfaffer ber nad) feinem iobe öon äö. ©ömmering l§erau§gegebenen

©(^rift : „Sef(^reibung unb Slbbilbung Inottiger 9lu§tDÜ(^fe ber .^änbe unb gü^e
be§ Öorens ütuff". granlfurt a. m.. 1825 fol. . 2lug. ^irf(|.

Jöcrcnbö: ^arl 3lug. äöil^. S., 3lrat, geb. 19. ^Ipril 1759 in 3ln!lam,

1780 in f^ranffurt a. C. |)romoüirt, l)abilitirte fic^ bafelbft al§ Slr^t unb
^ribatbocent unb tourbe 1786 pm ^:p^t)fi!u§ be§ Sebu^fd^en ßreifeS, 1788 jum
orbentli(f)en ^rofeffor ber ^ebicin ernannt; bei ber S}erlegung ber Uniöerfität

öon ffranffurt a. D. nad^ 33re§lau im 3f. 1811 fiebelte er mit bal)in über,

tourbe ^ier mit ber ©teEe be§ ^rofeffor§ ber mebicinifdf)en ^lini! betraut unb

in gleidE)er ©igenfd^aft 1815 nadf) ^-Berlin berufen; er ftarb bafelbft 1. S)ec.

1826, l)o(^gce'§rt toegen feiner großen (Bele^rfamfeit , befonberS in ber alten

claffif(i)en 5Jtebicin, für bereu ©tubium (fpecieE ber |)i|)|)o!ratifdf)en) er feine

(Sd)üler anjuregen ftetS bemüht ioar , unb megen feiner prattifc^en ©etoaubf^eit,

befonber§ in |3rognoftifd^er unb t^era^eutifdf)er ^Bejieliung. Singer fleinen ala^

bemifd)en (Selegen^eit§fdC)riften unb einigen 3luffä^en in mebicinifdC)en S^ournalen

\jCii Sä. nur eine ©d^rift „Ueber ben Untera-i(f)t junger Slerjte am .^ranfenbette",

33erl. 1789 8. beröffenttidf)t
; feine „S5orlefungen über bie ;)ra!tif(^e Slr^neimiffen^

fd£)aft" finb toon ^. ©unbelin, 3$erl. 1827-29. 8. in 9 SSänben (bie testen brei

üom Herausgeber bearbeitet), bie fed^§ erften SBänbe in einer neuen unb berid)=

tigten 5luflage öon ^. S. 9llber§ (Serl. 1835—89. 8.) herausgegeben toorben,

ein feiner '^z\i fel)r gefci)ä|te§ Se^rbud^; nad) feinem Sobe erfd)ienen, öon 51.

äß. ö. ©tofd^ mit einer 3}orrebe ebirt
,

^ioei ^önbe Opera posthuma SSerenb^S

(5Berl. 1829—30. 8.), bon meldf)en ber erfte Lectiones de morbis tabificis, ber

jtoeite Lectiones in Hippocratis Aphorismos entl)ält. 31 ug. |)irfd^.

95crcnbt: George ^arl SS. toar ber jujeite ©o:^n be§ ^rattifd^en ^Ir^teS

Dr. 5^atl)anael a3erenbt in S)an3ig unb bafelbft am 13. 3uli 1790 geboren. @r
lebte al§ beliebter unb bielbef(^äftigter Slr^t (befonberS Slugenargt) in feiner

SJaterftabt, nad^bem er öon 1809 an in Königsberg ftubirt unb fi(^ bann bi§

1814 längere 3eit in SSerlin aufgel)alten ^atte. 5iac^ längerem Äranlenlager

ftarb er om 4. ^an. 1850. 6ine fleine ^entfteinfammlung feineS 93ater§,

fotoie bie 3lnregung feiner KönigSberger ße^rer, ä. i^xxzbx. äörebe unb 2lug.

^riebr. Sd£)toeigger, l)atten il)n auf bie im Sernftein eingefdf)loffenen 3;l)ier= unb

^^flan^enrefte geführt. 6ifrige§ ©ammeln fe^te i^n in ben ©taub, jum funfätg=

jährigen Jubiläum feine§ S5ater§ ben einleitenben S^^eil einer Slrbeit über

33ernfteininfecten erfd£)einen ju laffen (1829). S)er attmä^lidt) immer bebeutenbere

3utoad^§ feiner Sammlung mu^te il)n aber ju (Srtoeiterung feines ^laneS be=

ftimmen, ben er mit <^ülfe befreunbeter @elef)rter auSpfüliren fid^ ^ntfd^lo^.

%\t erfte 5lbt^eilnng be§ erften SSanbeS biefeS größeren Söerteg erfd^ien 1845 öon
@öp|)ert unb 35. in S5erbinbung bearbeitet. Sie gortfe^ung erlebte er leiber

nidf)t; bie SJer^ögerung ber Verausgabe ber fd£)on längere ^txi fertigen ^toeiten

3lbt^eilung mürbe üoräüglidC) burd^ bie bebeutenben Soften, meld£)e leine rege

3:l)eilna^me beS ^ublicumS auSglidf), unb burdl) bie überrafd^enbe S}ermel)rung
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feinev ©ammlung üeranla^t. ©te erfditett 1854 unb enthält bte im ^Bernftein

Beftnblic5§en ßruftaceen, 5J^t)r{a|)oben, ^trac^niben unb ?l))teren öon @. S. Äoc^

unb 58. Beartettet; ber jtoeite ^anb, an beffen erfter 3l6tt)eilung 58. aEetn noc^

tf)ätig loar, erfc^ien 1856. ©eine ©ammtung toar bie größte, je üBer 35ern=

ftein unb 33ernfteineinfd)lüfje3ufammengebtO(^te unb enthielt 4216 ©tüd {]. ©tettin,

entomologifc^e Leitung, 1850, ©. 299). ßaruS.
23crcnpr I. , ^Jtatfgraf üon ^riaul , ßönig öon i^talien unb tömifdiev*

Äaifer, t 924, au§ Tränüfd^em 5lbel, ©o'^n bc§ 5}lar!grafen @bexl)ai-b öon

f^riaul unb ber Slod)ter Äaifei; ßubtoigä be§ {yrommen, ©ifela. ^n Stauen

auigeto ad§Jen , aber auä) in anbeten SL^ieilen be§ g^i-an!eni:eid§e§
,

jumal in

©(i)lüaben begütert, folgte er feinem älteren 58ruber Hnruocl) (jtüifi^en 871 unb

875) in ber 23ertDaltung ber 5Jlar! t^-riaul nac^ , bereu ^aut)tort ba§ 'heutige

©iöibale toar, unb tt)at fi(^ in ben kämpfen um ben 58efi^ ber italienifd)en

Äönig§!rone al§ ein ^Parteigänger ber beutfc^en Karolinger ^eröor. ^^ür i^arl III.

30g er namentlid^ gegen ben auffäffigen 5[)tar!grafen äöibo öon ©poleto im

^. 883 ju gelbe, 'ilaä) ber getoaltfamen Slbfe^ung jeneg fc^roocfien unb un=

fälligen Äaifer§ trat 03. felbft al§ 58ett)erber um bie Ärone Italiens auf, bie er

burct) bie 2ißal)l ber (Stoßen im Einfang i^anuar 888 3U ^aöia erlangte. 5tl§=

balb aber fanb er einen ^f^ebenbul^ler an feinem frül^eren (Begner SSibo , ber

burcl) 3w3WS ou^ ^^^ meftfränüfc^en 9tei(f)e, befonberS au§ 23urgunb unterftü^t,

feit bem 3lnfange be§ ©ommer§ etma i^m ben Sefi^ ber ^errf(i)aft ftreitig

maiiite. Sine blutige ©dilad^t bei 58re§cia im ,g)erbfte blieb unentfd^ieben unb

führte nur ju einem SßaffenftiEftanbe ; ben brol^enben Eingriff be§ beutfcl)en

,^Dnig§ 5lrnolf manbte 33. baburrf) ab, ba^ er i^m bie .^ulbigung leiftete; in

einem 5toeiten lieftigeren 3ufcimmenfto^e mit Sßibo aber, ber iujtoifc^en [tarier

gerüftet :^atte, an ber Slrebbia unterlag er bottftänbig unb mu^te fic^, mä^renb

fein äöiberfaciier bie üönig§= unb fobann bie Kaifcrtüürbe antrat, bamit begnügen,

in ben norböftlid^en S^lieilen ber ßombarbei ben leeren löniglic^en Slitel fort=

5ufüt)ren. 6ine günftigere SSenbung ber S)ingc lonnte, na^bem SBibo fogar

fc^on feinen ©olin Sambert im S. 892 jum Kaifer "^atte frönen laffen, nur

burd^ ba§ (Eingreifen 5lrnolf'§ lierbeigefülirt toerben, ber juerft feinen ©o^n
3tDentibatb öorau§fcliicEte, bann im S- 894 fclbft bie Sombarbei in 58efi^ nal^m,

auf falbem Söege nacli bem ©üben aber enbli(^ toieber umfe'^rte. ©0 blieb e§

toefentlid) beim 3tlten, bi§ toä'^renb ber Ütomfa^rt 9Xrnolf§ 58. fic^ feinem ©egner

Sambert, bem @rben äBibo'S, nälierte unb na(^ bem Slbjuge ber S)eutf(|en,

bereu SJlad^t foglei(^ äufammenftürate, burdfi einen 58ertrag ju ^^atiia im ^. 896

ben 5Zorboften i^talieng bi§ jur 2lbba 3U frieblitf)em SSefi^e öon itim empfing.

ä)er früliäeitige 2;ob ßambert§, im October 898, brad)te i^n ol)ne Kampf unb

^)M^e an ba§ 3iel feiner äöünfc^e, iebod) nur auf lür^efte 3eit. 3m 5lugu[t 899

bra4 cil§ ein neueg unb unbefannteg ©direiiniB ba§ toilbe 9teiterbolf ber 'DJlag^aren

l^erein unb öerbreitete fic^ fengenb unb brennenb burtii bie lombarbifi^e gbene.

©dion auf bem StücEjuge begriffen unb öon 58. mit ganjer ^ad^t öerfolgt,

fteEten fie fid^ not^gebrungen an ber 58renta am 24. ©ept. jur ©d^lad^t unb

trugen öor^üglitfi burdi ben innern 3tt'iefbalt im ßl^riftentieere einen öDllftän=

bigen ©ieg baöon, ber i'^nen 3u nocl) ärgeren 5öer'§eerungen bie 58al)n öffnete

unb ber 2tnfang einer langen 9iei^e öon UnfäEen mürbe, ©täbte unb Klöfter

eilten feitbem, fii^ burd^ ^Dtauern gegen bie ungarifd^en Slngriffe ju beden. S)en

gefc^toäc^ten 3uftatt'5 i'e§ ßanbeg benu^te ber junge König Subtoig öon 58urgunb,

ber ©o^n 58ofo'§ unb burdi feine gjlutter ein 6n!el Kaifer Subtt)ig§ II., um mit

bem 58eiftanbe be§ reichen ^ilarfgrafen Qlbalbert öon Xugcien im October 900

bie italienifd^e König§mürbe, im g-ebruar 902 fogar bie römifd^e Kaifertoürbe

3U ermerben. 91atfibem er fiel) nur bi§ in ben ©ommer 902 bel^auptet ^atte,
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Je^i'te ex 905 loieber unb entriß |emem Gegner fogar ba§ \t\k SJerona, feinen

ft(i)erften @tü^pun!t. (Serabe f)kx übtx tourbe er öon t§m üfterfaEen, jum @e=
fangenen gemadit unb graujam be§ 9lugenlid)t§ Beraubt , toeil er burc^ feine

9lüäfef)r einen frü'^eren (Sibfditour ge6rod)en f)atte. Sluf biefen jäl^en ©turj
be§ öurgunbifdien ^aiferä folgten für 33. bie Beften unb frieblic^ften 3eiten ber

eigenen ^errfdiaft, bie if)re p'^ere Söei^e unb itiren 5tbf(^Iu^ baburd) erl)ielt,

ba^ enblid) im ^. 915 um ben 9(nfang 2)ecember ^a|)ft ^o'^onn X. it)n in Ütom
felbft mit ber Äaifertrone ft^müdte. 5ln mand^ertei Slufle^^nungen ber unbotmäßigen
Großen fehlte eö aber arni} fürber ni(i)t unb jumal babur(^ tourbe bie Unfi(^ert)eit

ber 3uftänbe genä'^rt unb gefteigert, baß bem Äaifer au§ feinen beiben @^en,

mit 5Bertf)ila unb 5lnna , fein ©otin al§ ^JIad)folger ertou(i)§ , öielme^r au§ ber

erfteren gtoei %'öä)ttx, üon benen bie eine, S5ert~^a, fic^ bem geiftlii^en ©tanbe
tüibmete, bie anbere, (Sifela, burrf) i^re t^anb ben 5Rarfgrofen Slbalbert öon ^brea
au§ bem Sager 2ambert§ in ba§ Serengar§ ^inüberfü^rte. (Berabe biefer ©d)toieger=

fof)n aber geigte fid) al§ eine ber un^uöerläffigften ©tü^en, inbem er im S3unbe

mit bem ^faljgrafen Obatrid) unb anbern i)od)gefteIIten 'JJlännern auf bie @nt=

ttironung be§ ^önig§ t)inarbeitete. @egen bie Ungetreuen fd)eute fi(^ biefer nii^t,

ben SSeiftanb be§ f)eibnifcf)en geinbeS, ber Ungarn, ju erfaufen, bie er fdion im
^, 900 für i^ren Stb^ug bejatilt t)atte, imb buri^ biefe bie gmpörung nieber3u=

toerfen. S)ie 5)tilbe aber, mit toetc^er SS. bie ^iufrül^rer fc^Iießtid) begnabigte,

trug it)m fd)te(^te ^^-rüdite, benn biefelben riefen nunme'^r ben ^önig 9tubotf IL
t)on <g)0(^burgunb au§ bem toelfifc^en Jpaufe '^erbei, ber ju Stnfang be§ ^, 922
aEgemein anerfonnt bem Äaifer faft nur noc^ 25erona mit feiner '^aii}=

barfct)aft übrig ließ. Sei bem 3öantelmutt)e ber Italiener gelang e§ balb

au(^ 35. fid) bon feinem O^aEe toieber aufzuraffen: geftü^t namentUc^ auf ben

SSifd)of Sßibo bon ^^iacenja lieferte er am 17. ^uli 923 bem (Segner eine

(&4)lad)t bei ^^iorenjuola , in ber 1500 5)tann, eine für jene '^nt ^o'i)t Qa^l,

auf ber äöa'^lftatt fielen. 35. anfang§ fiegretd^, erlitt burc^ einen ^inter'^att, ben

bie @rafen ©ariarb unb 35onifaciu§ i'^m gelegt l^atten, eine böllige ^iieberlage

unb rettete bertounbet faum ba§ nadte Seben nad^ SSerona. 3lbermal§ na^m
er, toä^renb fein ^^ebenbu'^ler f)ei-rfc§te, feine 3uflu(|t gu ben Ungarn unb trug

ba^er eine 5Jlitf(^ulb, baß fie am 12. Wäx^ 924 ba§ reid)e unb btül)enbe ^abia,

bie .ipauptftabt be§ 9teic^e§, mit geuer unb ©c^toert bertoüfteten. &k\ä) barauf

enbete er felbft, burc§ eine betoaffnete Dtotte ber 33eronefer unter ber ^ül)rung

feines SLaufpat^en ^^tambert niebergeftoßen, ba§ geben am 7. 2l|)ril 924. ©eine

6rbfd)aft l)interließ er junäc^ft ben 35urgunbern, bi§ f|)äter fein @n!el 33eren=

gar IL, ber ©o'^n feiner Soditer ©ifela, biefelbe überna'^m. — S)ie 5)tai^t=

fteEung SerengarS, toetd)e fid^ niemals über ba§ obere unb mittlere Sttalien

l)inau§erftredte unb aui^ in biefem an ben ^Jtarfgrafen bon ^uSden eine ©ct)ran!e

fanb, mar eine toenig eingreifenbe unb ftü^te fic^ borjugStoeife auf bie ißifd^öfe,

bie er reic^ befd)en!te, ^ie unb ba nac^ bem S5eifpiele äBibo^S fogar auct) fc§on

mit -po'^eitSredjten begabte. 3« ben bon i^nen f|)äter faft burc^toeg geübten

gräfli(^en Steckten tourbe bal)er gerabe in ber S^it biefer X^ronftreitigfeiten ber

©xiinb gelegt. Ueber bie perfönlic^en ©igenfd^aften SerengarS toiffen toir toenig

ober nid)t§: feine fird)lid§e f^-römmig!eit unb feine 53tilbe toerben gerül)mt , boc^

fonnte er in einzelnen f^ällen aud) graufam auftreten. 5}lit großer 3ä'^^gfeit

^iett er burd) lange Sa§re unb unter ben toibrigften 3}er^(tniffen fein ange=

maßte§ 9ted)t auf bie ^rone feft, o^ne jemals bei feinen (Großen au§l)arrenbe

jLteue 3U finben, aber aud^ er fd^eute fid§ nii^t um feineS ß^rgei^eS toitten

felbft bie ärgfte 2anb|3lage feiner Untert^anen, bie Ungarn, herbeizurufen unb 3U

förbern. S)aß ha^ bamalige Italien nid^t unter einem felbftgetoäl)lten .sperrfi^cr

auf eigenen S^üßen ju fte^^en bermod)te, fonbern, um zum frieblid)en @ebeit)en
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5U getangen, ber 2lnlel^nung an eine ftär!ere ^ac^t Beburfte, bafür giBt gerabc

Serengatö ötelbeftrittene 9tegierung bie gtän^enbften Setoeife. ^iro^ feiner fe|r

jtDeijer^ajten 9}erbienfte |anb er in feinen legten 2eBen§ja^ren einen ©änger,

ber bie i^äntpfe um ben Stjron unb bie ßaiferfrönung in ^eroifd)em 33er§ma^e

ber ^kc^toelt üBertieferte. —
6iner öoUftänbigen (S5ef(^iii)te ^talien§ in biefer ^eriobe entBe'firen toir

noc^; 33orftubien jn einer fold^en entl^alten: S)ümmler, Gesta Beretigarii im-

peratoris, ^atte 1871. @. Summier.
23cren903 (Seren gofu§), 2116t ju ©t. 5}^ajimin bei Srier um 1105 bi§

1125, um biefe§ Älofter ^ocf)Oerbient burd^ feine energifdfien Semü^ungen, bie

unter ^einricf) IV. gum großen Sljeil eingejogenen ®üter mieberjuerlangen, ma§
i^m nur langfam unb auf n)ieberf)olte bringenbe 33itten unb Sefdimerben Bei

^einric^ V. gelang. 9Bir Befi|en üon il^m einige ©diriften, toelifie fi(^ huxä)

einfat^en, nüchternen ©inn ni(|t unöort^eit^aft üor bieten glei(i)3eitigen au§=

äeic^nen : 1) „De laude et inventione sanctae crucis libri III" ; 2) „De mysterio ligni

Dominici et de luce visibili et invisibili, per quam antiqui patres olim meru-

erunt illustrari" ; 3) „Sermo I et II in natali martyrum" ; 4) „Sermo I et II

de uno confessore"
; 5) „Sermo in dedicatione eccles. deque reliquiarum vene-

ratione". ^iftorifdCien 2Bert!§ l^aBen biefe ©d^riften nid^t, mol aBer öerbient bie

3tt)eite berfelBen infofern 33erüd]ic^tigung , al§ ba§ 9}er'^ältni^ öon ©taat unb

Äirdje in berfelBen meit flarer unb oBjectiber aufgefaßt toirb, al§ e§ inmitten

jener heftigen ©treitigteiten jmifd^en ^apft unb ,ßaifer getoö'^ntirf) gefctjie'^t.

Seibe (Bemalten Berufen nad^ f8. auf göttlidier 2lnorbnung, bie eine foll ba§

3eitlid^e, bie anbere ba§ 2Beltüct)e Beforgen, unb e§ ift bem fatl^olifd)en (BtauBen

unb bem df)riftli(^en ®efe^ feine§meg§ jumiber, ba^ (in ©emiffenSangelegen'^eiten)

ber J?önig bem --^apft, in meltlirf)en ber ^ßapft bem Äönige ge^ori^e. 33eibe

^aBen einanber in l-ieBe gu l^elfen. 2lud§ ba§ Befannte, Bereite üon ©regor VII.

geBraud)te Silb öon ©onnc unb 5Jtonb fe^rt Bei S. unb ^toar in ganj äl)nlidt)en

2lu§brüden mie fpäter Bei ^nnocenj III. toieber. — SSerengo^' ©d£)riften gaB

juerft ber Ä'artt)äufer (?l|i-iftopB , ^Prior ber ßartliaufe ju Srier, Äöln 1555
|erau§

; fte finb bann in ber Biblioth. maxim. P. P. Lugdun. t. XII. 349 ff,

unb Bei 5)ligne, Patrol. t. CLX. 935
ff. aBgebrucEt. Sinen Kommentar jur

3lpofalt)pfe, mie Dubin (II. 1004) toiE, '^at S. nidC)t gefdf)iieBen ; aud^ ein in

ber irier'fd^en ©tabtBiBliotl§e! unter feinem Flamen erl^altener Sermo in festi-

vitate b. Helenae bürfte ft^ttiertidt) öon üfm l)era*ül)ren.

Fabric. Bibl. med. et Inf. lat. I. 214, Bef. ^. ^aij , ©räftift 2;rier IL

1, ©. 95 ff. Srier 1860. Ärau§.
Scrcnö: Sol)ann (if)xi\top^ S5. , ^ai^^nx in 9tiga, Befannt in ber

beutf(i)en 2itteraturgefd§id£)te burti) feine ^Beaie'^ungen ju Hamann unb Aperber. (BeB,

7. Cct. 1729, t 19. D^ot). 1792. @iner i-igafd)en ^:patricierfamitie entftammenb,

ftubirte er 1749—1753 in ©öttingen unb madC)te bainaat^ 9^eifen bur(^ S)eutfd^=

lanb, bie 'llieberlanbe unb ^^ranfreic^, überall mit ben litterarifi^en ©rö^en ber

3eit S3e!anntf(f)aften anfnüBfenb. ^eimgefel^rt mibmete er fid^ mit ^)atriotifd^em

ßifer bem Sienfte feiner 3)ater-ftabt
,

^ule^t al§ DBermett^err (^räfibent be§

^anbel§geri(i)t5). 2ll§ im ^. 1786 bie att|ergeBra(^te SJerfaffung 9tiga'§ burdf)

einen faiferlid£)en Ufa§ üBer ben -öaufen gemorfen mürbe, um für ein iSecennium

ber nad^ aBftracten ^Jta^en 3ugefd£)nittenen allgemein=ruffid)en „©tabtorbnung"
^at^arina'S ^^la^ ju madf)en, trat, gleich ben meiften (Sliebern be§ frü'^eren

©tabtratl)5, audE) 35. in ha^ ^riöatleBen jurürf. Unter ben öon il^m berfa^ten

©c^iiften — meiften§ nur ftabtpatiiotifc^en ©etegen'^eitöfcfiriften geringen Um=
fanget — ift ol§ bie Bebeutenbfte anjufü^ren: „33onl§omien, gefd^rieBen Bet)

Eröffnung ber neuerBauten ligifd^en ©tabtBiBUot^e!", 1792. @rfte§ ^:profil. — Sin
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toartn emptunbenex 2lu§bru(i ber f)umamtän|(^en Seftrefiungen be§ 18. ^iü^x-

]^unbei-t§ übei;^au|3t, ber ^u „öürgerlicfien 2;ugenben" anf|)oi;nen iüitt unb burc^=

ge"^enb§ bie ^leigung 3eigt
,

„öon allem bie guten (Seiten ju fe^en". gerbet

fat bavau§ in bie fei^fte (Sammlung feiner „Briefe jur 33eförbexung ber §u=
manität" einen au§fü{)rii(^en SluSjug aufgenommen.

S}gl. 9tein:^olb S3eren§, ©ef^id^te ber feit 150 Sa'^ren in Üliga ein=

iieimifc^en f^amilie S5eren§ au§ 9ioftoce. 9ltga 1812; ^. 23öt|rü^r§, S)ie

9tigafd^e gtat^Slinie. gtiga 1857. SSerd^oU.
^erg: ßbmunb grei^err öon S., fönigU(^ fäc£)fifd^er Ofierforftratf) unb

S)irector ber gor[ta!abemie p S^ranb ,
geB. 3U (Böttingen 30. 9toö. 1800,

f 20. ^uni 1874 in Sd^anbau. (S(^on in frü'^efter ^ugenb jeigte \iä) bei ii)m

SJorlieBe für bie Ütatur, namentUi^ ben Söolb. 1810 Befui^te er ba§ @t)m=

nofium in 23ücEeburg, 1815 bie ^^orftalabemie S)rei§iga(ier Bei 5Jteiningen. 'Raä)

3toeijäf)rigem Slufentfialt bafelBft Bejog er ju feiner toeiteren 3lu§Bilbung bie

Uniöerfität (Böttingen, öerlie^ biefelBe aBer infolge ber bamaligen S)emagogen=

üerfolgung fc£)on 1818 mieber. (5r ging na(i) SürfeBurg, um in ben bortigen

g^orften in bie ^raj-ig eingetoeil^t ju toerben. 1819 Befuc^te er bie '^anno^

öerifct)en .»paräforften unb fe^rte nod) in bemfelBen ^a^re nad) (Söttingen ^urütf,

um hu unterBrod^enen Stubien mieber auf^unelimen ; 1820 BegaB er ficf) nacf)

granffurt a. 5Jt., too feiniöater afö 33unbe§tag§gefanbter für bie funfje^nte Stimme
leBte. S5on ba au§ mad^te er forftlicf)e 9ieifen nadt) ber Sd^toeij , SSaiern,

äßürtemBerg, an ben 9t^ein. Stnträge, afe $ütf§Iel^rer an bie 3lfabemie ,g)ol§en=

l)eim äu gef)en, lehnte er aB, ba e§ i'^n nad) bem grünen äÖalbe gog. Sr nal)m

be§^alb 1820 bie ©tette eine§ ^^orftamtSaubitorS in 6lau§t^at an. 1821 mürbe

er .^ülfäle^rer an ber^erg= unb ^o^'ftfctiute ^^ &lauüi)al. @r trug i?fOr[ttecf)=

nologie, ^^forftinfectenfunbe, Sagbnaturgefii)id^te unb ^agbfunbe öor. 1826 trat

er perft al§ Sd^riftftetter inSel)ler'§ „3^orft= unb ^agb Leitung" auf. ®er ^ei=

faE, meld)en biefe fd^riftftetterifd^en 25erfutf)e fanben, üeranla^te i'^n 3ur ^erau§=

gaBe be§ erften felBftänbigen ^üä)^§>: „Einleitung 3um S5erfo^len be§ ^ol^eg",

1830. 1823 ^ati^ er Be'^ufä feiner toeiteren forftlii^en ^uSBilbung einen

längeren UrlauB erl)alten, meldten er jur ^Bereifung be§ X^üringer äöalbeS, bes

(Speffart, be§ DbenmalbeS, ©d^marjmalbeS, äöiener 3öalbe§, ber Steiermaxf,

be§ 91iefen= unb (Sr^geBirgeS öermenbete. 3ii^'iicE96^ß^'>''t tourbe il)m ju feinen

Bischerigen t?unctionen no(^ bie SteEe be§ Slauäf^aler £)Berförfter= unb f5or[t=

referenten im ^erg= unb gorftamt :prot}iforifd§ übertragen. 1824 marb er gum
Slffeffor, 1830 jum Dberförfter in 6lau§t§al Beförbert; gleichseitig übertrug man
if)m befinitib bie Sleferentenftette. 1833 pm Dberförfter in SauterBerg er=

nannt, grünbete er l^ier eine !leine forftlii^e ^riöatle^ranftalt. 58. mar einer

ber ©rünber be§ ^arjer Q^orftbereinS (1843). 1844 mäl^lten i^n bie $ax\^er

^Bergftäbte jum S)eputirten für bie ätoeite Kammer ber Stänbeöerfammlung. 6§

fallen in biefe ^eriobe folgenbe feiner Schriften: „ßeitfaben jum Unterrid£)t in

ber ^agbfunbe", 1833; „ßauterBerg unb feine Umgebungen", 1841^ „S)a§ S}er=

brängen ber SauBl^ölger im nörblic^en S)eutfd^lanb burd^ bie ^^id^te unb tiefer",

1844. 3lm 1. Dct. 1845 folgte b. 33. bem 9tuf al§ föniglicf fäd^fifc^er £)6er=

forftratl^ unb S)irector ber Slfabemie S^aranb al§ 9lad^folger .^einrid) 6otta'§.

3u feinen DBliegenl^eiten gel^örte au^er ber Seitung ber Se^ranftalt auc^ bie

Ütebaction be§ „St'^aranber forftü^en Sa§rBud)§" (3.— 16. 58anb. 3)re§ben 1846
Big 1864). 3ludt) mar er 5Jlitglieb ber ^PiüfungScommiffion für ben l^ö^ern

f^orftbicnft unb be§ Sanbe§culturrat^§ für ba§ Äönigreidf) ©ai^fen. hieben

bieten 3luffä|en in öerfdfiiebenen ^eitf'^i-'iiten flammt au§ biefer ^dt ein größeres

äöer!: „S)ie Staat§forfttoirtl§fd^aft§le:^re" , 1850. Sie atabemifd^en i^erien Be=

nu^te b. 33. gröfetentl)eil§ p forftlid^en Dteifen. 1851 Befud£)te er (Steiermarf
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unb ßrain, 1854 Sd^toeben unb ^lorroegen, 1855 tywtcittb auf 3)eranlaffung

be§ @enerat=@out)erneui- ©rafen ö. 93ei-g, 1859 ©alijien unb Ungarn, 1860
&]a^ unb ^yranfreicf), 1863 ^öl^men unb Ungarn, 1865 '^oten, ba!^in berufen

öon bem Statthalter ©rafen ö. Serg, um ©utad^ten unb 9}orfc^läge über eine

jtDCiimä^tge 9teorganifation be§ fyorftlDefenS in biejem Sanbe abjugeben. @iue

gru(i)t biefer üieifen toar bte Schrift: „3lu§ bem Dften ber öfterreicfiijc^en

5Jlonar(i)te", 1860. Unter ö. ^erg'§ tebl^atter 2;^eUna^me mürbe 1847 ber fäd)=

|if{i)e ^^orftöerein gegrünbet. ÄDr|)erüc^e ©ebrei^en öeranla^tcn i^n, um feine

(Sntlajiung aus bem ©taatsbienfte nadijufuc^en, meiere audfi 1866 erfolgte. S)od)

gönnte er fic^ leine -Ku'fie ; im S)ienftc ber 2Biffenf(f)att mai^te er faft jebeg

^a^x eine längere 9tei|e ^n ber leisten 3^it S^ö er no($ ein größeres l^öc^ft

toertt)Ooüe§ SBer! l^erau§: „^ürfc^gang im S)i(iicf)t ber tyorft= unb ;3agb=

gejc^id)te", 1869; „6efc^id)te ber beutfc^en äöälber", 1871.

S^gl. äöiffenid). 23eit. b. Seipj. 3eitung 1874, m*. 63. 3Ö. Ööbe.

^crg : g- r a n 3 S., geiftlic^ei ^ati), 6anonicu§ am ßollegiatfttit 5leumünfter unb

^ßrofeflor ber 2:6eoIogie an ber Uniüer[ität Söürjburg, geb. 31. ^an. 1753, f 6. 3(pri(

1821, erf)ielt feine gele"^rte 33tlbuug bei ben ;3efuiten, mürbe aber nod) toä§renb

feiner ©eminarjatirc bur(f) bie ©diriften ber engüfc^en Seiften, ber fran^öfifcEien

5!)lateriatiften unb ber beutfc^en Ütationaliften bem pofitioen 6^riftentt)um inner-

lid) gan] entfrcmbet, unb geriet!) namentlich burd^ baö ©tubium i^ume'§ in

einen 2lIIe§ jerfe^enbeu ©feptici§mu§ , ber e§ bei i^m meber jur @inf)eit noc^

@ntf(f)ieben^eit im ©rfennen unb SöoUen fommen lie|. 6in in reid^er 5"ütte

au§ ber auggebel^nteften Seetüre gemonnene§ 5}lateriat brängte jrü'^äeitig ju littera^

rifcf)en (SntlDürfen unb 9}erfud^en, unter benen it)m feine Seantmortung ber bon

SBietanb im „S)cutf(^en 5]tercur" 1775 geftellten ^Yragc: „.^ann man ein <lpeud£)ler

fein, Dt)ne e§ ju toiffeu?" Unanne^mtic^feiteu Seiten^ ber geifttid^cn ^et)örbe

jujog; g(eid§mo( erhielt er am 24. ''Jilai 1777 bie ^^srieftertueü^e unb eine ber

Äaplaneien ber S)ompiaia-ei ju Söür^burg. Sem bamal§ aHgemeinen Otufe nai^

35erbefferung ber fat^oüf(^en Siturgie folgenb , lie^ er 1781 feine „i^ieber jum
faf^olifdjen ©ottesbienft" erfd^eineu, bie jeboct) ^u menig bem ^ebürfniffe be§

frommen ©emütl^S entfprad^en, um auf ßrfolg re(^nen ju tonnen. S>urc^ feine

^^rebigten bor bem neuen Q^ürftbifdfiofe ^ranj Subtoig bon Qxtfjal 30g 2^. bie 2tuf=

merffamfeit beffetben auf fid^, unb am 12. ^uli 1785 ernannte i^n ber ^ürft, bama(§

bebad^t ber t)eruntergefommenen Uniberfitdt SBürjburg burdf) .perbeijiel^ung neuer

ßel^rfräfte auf^utielfen ,
^um au^erorbentlid£)en t^rofeffor ber Xl^eologie. SBenige

^Iflonatc fpäter bertraute er i^m bereite bie SluSarbeitung eine§ @utad^ten§ an

„lieber bie t^rolgen ber f^rei'^eit 3U beuten unb 3U ^anbetn" , ba§ i^m bie öiel=

fettigen ßenntniffe be§ jungen 9]^anne§ ju fd§ä|en ©elegen'tieit gab; er berliel§

it)m 1789 ein Ganonicat, unb nad£)bem B. bereite 1786 bie t^eologifd^e S)octor=

mürbe erroorben unb feine Äritifen ber tird^engefct)i(^tlid^en 3lrbeiteu bon -^enfe

unb ©d^röct^ in ben „äöür^burger geleierten ^In^eigen" erfi^ienen maren, bie orbent=

lid^e ^rofeffur ber Äirc^cngefdii^te. (5(f)on in feinen patriftifi^en 3}orträgen

l^atte is. nic^t , toie e§ bisher meiften§ ber f^all getoefen , bie 9}äter unb ilire

(gd^riften an bem ^Dla^ftabe ber @rbaulic£)!eit unb 93rau(i)barfeit für ben bogma=

tif(^en ^etoei§ gemeffen, fonbern au§ ber burd^ bie gefammten 3eit= unb Sultur=

Q}er"§ältniffe beftimmten ^nbibibualität ein mögli(|ft !lare§ 2}erftänbni§ beö

<5dt)riftftetter§ ju geminnen gefu(f)t; nod^ freier ergel^t fidt) feine ßritif in 25or=

lefungen über .^ircfiengefrfiii^te , in ber er mit 3tu§fdt)lu^ be§ übernatürliif)en

Clements nur mit menf(i)lidf)en ^yactoren gerechnet f)aben toiU unb e§ barum
aud) bei ben bebeutenbften bogmatifi^en $roceffen nie unterläßt, bie pft)dt)o=

logifct)en 9$ebingungen na(^3utDeifen , unter benen bae S)ogma eben biefe goi-'iu

angenommen l)at. Sie 9tücffi(^t auf feine amtlitfie ©teEung nötl)igte il^n
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inbeffen, biefen <Stanbpun!t burc^, tote et jagt, „glüdlicfie SBenbungen, feine (5r=

(äuterungen, bie Vooi bemjenigen, ber SJerftanb genug ^at, bm-rf)fiif)ttg, bem üBrigen

«Raufen abtx öeüjc^leiett finb" , me^r ober toeniger p „öerfteiftern". Satin ift

gum X'ij^ik bet @runb ju fud^en, ba^ biefe S5oilefungen, toelc^e t^eiltoeife bie

tritifc^en 9ftefultate ber Tübinger ©(^ule antici^iren, nie gebruät tourben, auc^

ertoieg [id) tro^ aEer na(^tröglid)er SSerbefjerungen at§ ein ^tnberni| für

bie f)iftori|d§e ^etailforfc^ung bie rafttofe Set^eiligung an ben |3'^ilofo^l^ifc£)en

Problemen ber 3eit/ bie enbti(^ in ber „ß^üriti! ber ^^l^ilofop'^ie" 1805 jnv

9tu"^e gelommen fdiien. SlHetn bieje 2(rbeit, todä^t ba§ ^Problem ber @ria'f)rung§=

mögli(|feit in neuer SSeife löfen unb ba'^er in einer ^erreibenben ^'itif be§

^beaU§mu§ unb be§ ;Sbentttät§ft)ftem§ 33a{)n brecfien fottte, fanb burd)aug ni(f)t

bie öon 33. erwartete 2lufnat)me, ungeacfitet fein 5tame burd^ ba§ 9luffe^en,

toeldieS bie im 3luftrage ^-ran^ SubtoigS in ber 6I)artD0(i)e 1793 geliattenen

„^rebigten über bie ^Pflic^ten ber t)ö{)ern unb aufgegärten ©täube bei ben

bürgerli(i)en Unruhen unferer ^tit" erregt Ratten, in gauj S)eutf(i)lanb Belannt

getDorben toar. S)enn toä^^renb öielfad^ öon 6leru§ unb 3lbet bie 5luf!Iärung

afe Urfoc^e be§ Unglaubens unb ber reüolutionären SSetoegungen beseic^net

tourbe, trat 33. al§ i^x ä^erf^ eibiger bur(^ ben ^Jlai^teeiS auf, ba^ fie bie bürger=

tiii)e Uuf)t fiebere unb 9teIigion unb ©itte rein t)alte unb ^atte babei bie e^ren=

üotte 5tnerfennung , ba^ i^xan^ Subtoig (©d^reib. d. d. 33amberg 19. gebruar

1794) bie in ben Serg'ftfien Sieben auSgefproi^enen ©runbfä^e auä) al§ bie

feinigen befannte. ©inen eigentpmlit^en ßontraft ba^u bilben bie 6enfurber=

»iiflungeu, toelciie fict) S. burd) feine ßeidtjenrebe auf ^^ran^ Subtoig unter ber

9tegierung be§ neuen i5^ürftbif(j^of§ ©eorg ^art bon 3^ei^enbad§ p^og; gleic^tool

lief) er bem ^ürftbif(i)ofe feine f^^eber, um burd^ einen „5lufruf an ba§ frän!ifc£)e

3JoI!" ben |3atriotifd§en ©inn ber 33et)ölferung jum äöiberftanb gegen bie f^ran=

3ofen 3U fct)ärfen, toofür er jum geiftlic^en Statte ernannt tourbe, fotoie er aud^

in ber ©äcularifationefrage p ©unften be§ geifttidjen 9tegimente§ in bie ©c^ranfen

trat. Unter ber furpfal^bairifdfien Olegierung blieb er in feiner ©teEung al§

^rofeffor, geriet^ aber in eine il^n beläftigenbe 3^ef)be mit bem na(^ SBür^burg

berufenen ©d^eEing. S3creit§ 1802 ^^atte er \iä) burd) ben gürftbifd)of beftim=

men laffen, anont)m bie @ei§el ber ©att)re gegen bie 35erirrungen ber ©d£)eEing'=

fc£)en 9laturb^ilDfo|)l^te in bem „2ob ber allerneuften ^l)ilofo^|ie" ju fc^toingen,

bem bann al§ ^Jtnttoort ba§ für ^. combromittirenbe „Sob ber 6raniofco^)ie" ent=

gegengefteEt tourbe. @inen me^r toiffenf(^aftlii^en Sliarafter trägt bagegen 23erg^§

„©ei-tu§ ober bie abfolute (ärfenntni^ öon ©d^eEing" (1804), in toeld)em ftd§ bie

©(i)ärfe ber SogiE unb be§ 3Bi^e§ gegen bie 2lEe§ belierrfi^enbe ^^antafte ©d^el=

ling^§ unb il^r Drgan, bie inteEectueEe 5lnfd^auung fe'^ret. Unter ber naci)fol=

genben 9iegierung be§ ©ro^'^er^ogS S^erbinanb tourbe ^. mit feinen ßoEegen in

9ftul)eftanb öerfetit, bie tl§eologifd)e gacultät in ba§ geiftlii^e ©eminar öerlegt

unb ber SSorftanb beffelben jum ftänbigen S)ecan berfelben ernannt, ©einen

@efül)len über biefe „toiebergetoadfifenen ijöraer" ber ^ierard^ie tie^ 33. freien

Sauf in ber „Äriti! be§ natürlidlien Mr(f)enredt)t§ be§ geiftli(^en 9latl)e§ S^ret)

5U 33amberg". 6r fa^ bie ^adt)t einer neuen 35arbarei l)ereinbredf)en , toenn e§

nii^t gelinge, bie .^ird)e, bereu ß^aralter eine „2lrt Söilbl)eit" ant)änge, bie ba§

3ufammenleben mit il)r gefä^iiitf) mad£)e, bem ©taate gegenüber in ba§ 33er=

l^ältni^ einer ^riöatgefeEfdiaft ju fe^en unb i'^ren Sleru§ burd^ 33ilbung 3u

jä^men. ^m ©eptember 1811 tourbe 33. al§ Se^rerber Uniöerfalgefcf)id§te reactiöirt

unb ber ^uriftenfacultät jugetoiefen, ol)ne ieboi^ aui^ nur annä'^ernb bie 35e=

beutung getoinnen ju fönnen, bie er al§ 2ef)rer ber ^ir(f)engefd^idf)te gehabt.

•IRdcI) f(^rieb er ^Protefte gegen ben getoaltigen Umf(i)toung ber 3eit, bie fid^

immer me§r bem ^ofitiöen ß^riftent^ume unb ber Äiri^e jutoanbte, unb fein
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alter i^reunb, ber geheime .^ird^enrat^ 5|3aulu§ 3U §eibeI6erg, forgte im „9t^ei=

nifc^en gjlercur" (^af)xq. 1817, ')lx. 29) unb „©op^i-onijon" (58b. V. §. 6 ©. 1

Bi§ 23) btiiür, ha^ jie in ba§ ^uBücum famen, aBer baBei fanb er ba§ ßeben

mit jebem 2;a9c fiiitrieriger, bie Gräfte öerfagten für jebe aut)a(tenbe ^'^ätigfeit,

ba§ ©ejü^t eincg ertotgtofen 2Birfen§ umbüfterte immer me§r ben Sücf auf

233elt unb 5Jlenfrf)en, !6i§ ein ^erjleiben feine 2(ugen für immer jd^Io^,

i^rranj 35erg, ge'^. 9lat^ u. '^xo']. b. Ji?irc^engej(f). a. b. Uniüerfität SBürjöurg.

ein iBeitrag jur 6f)arafteri[tif be§ fat^ol. ®eutf($lanb§, junäd^ft beö gürft=

16i§tf)um§ ^ürjBurg im Zeitalter ber 2luf!tärung. 3}on ^. 2?. <Bä));üab.

äöürjBurg 1869. ©c^tüab.
löerg: ©untrer ^ einrieb ü. S., (Staatsmann unb puBliciftifd)=

juriftijci)er ©(f)ri|tftetter, So^n be§ gräflich ^leippergifd^en 5lmtmanne§ 33. 3U

©(^Uiaigei-n Bei ipeilBronn, geB. bafelBft 27. 5toö. 1765, t 9. «Sept. 1843. 6r
fam aU ÄnaBc na(f) ßnittlingen, ]pi\kx naä) Ce'^ringen unb Be^og 1783 bie

Uniöerfität JüBingen, Bon too er ftd) 1786 nad^ 2Be^Iar BegaB, um bie 9f{e(^t§=

prari§ ju üBen. S)ann mürbe er ©ecretär be§ @rafen Seopolb ^ofepl) ^of)ann

^epomuf öon OteipBe^g, ben er nad§ SBien unb 5Mncf)en Begleitete, neBeuBei

fein ©tubium ber rei(f)§geri(i)tli(^en 5]}rari§ fortfe^enb. Srft naä) bem am
5. .3an. 1792 erfolgten Sobe be§ @rafen fam er in bie ^peimat^ ^uxM, ging

jeboc^ 1793 nac^ ©öttingen, um ju einer 9lrBeit üBer bie 58ifitation ber 9iei(^§=

gerid^te bie bortige 23i&liot^ef ^u Benü^en. 5(uf ^ütter'§ 33ermenbung tourbe er

jum auBerorbentlidien 5|]rofeffor ber 9tedf)t§miffenfcf)ait ernannt, Balb auä) 23ei=

fi^er im ©pruc^coüegium , nacf)bem er in 3:üBingen bie juriftifd^e S)octortoürbe

ermorBen |atte. (gd^on 1800 marb er al§ ^ofrat!^ in ber ^uftijfan^Iei unb

Advocatus patriae (ßonfutent be§ 'DJlinifteinum§) nac^ ."pannoöer Berufen, in melc^er

©teüung er Bi§ 1810 BlieB , too öom i?önige öon Söeftfalen bie ^uftijfaujlei

aufgelöft mürbe; er trat in fd[)aumBurg=tipBe1die 3)ienfte 1811 ai^ 9iegierung§=

präfibent unb mar einer ber Unterjeidfiner ber 23unbe§acte oom 9. ^uni 1815.

^n Söien lernte i^n ber Aperjog üon DtbenBurg, ^^eter ^^riebrii^ Submig, tennen

unb frf)ä^en unb trug i!)m bie (bteEe be§ 5prafibenten am neueiTiditeten Dhzxappeh
lation§geiicf)te, pgteid) aBer bie feine§ ©efanbten am SunbeStage an, tr)elcf)e ö. 93.

auct) annahm. 6r BlieB nun Bi§ jum ^. 1821 ^unbe§tag§gefanbter ber fünfjefinten

Sefammtftimme unb ^at an üerfdE)iebenen ßommiffionen leB^aften 3lnt!^eil gel^aBt,

oud^ für OlbenBurg fpecieE mid^tige ©efc^äfte auSgefü^^rt , mie 3. 33. raegen

^ortbauer be§ 3öeferjoIleS , 5lu§legung eine§ 2Ba(i)tfd£)iffe§ , bie UeBernal^me

33irfenfelb§. S)en SBiener ^Jlinifterconferen^en mo^nte er aui^ Bei, mo er öor=

jüglid) in ben ßommiffionen megen einer permanenten ^nftanj unb megen @r=

leid^terung be§ .g)anbel§ unb 3)erfe^r§ unter ben Sunbc§ftaaten t^ätig mar. ^m
^. 1823 naä) DlbenBurg äurürfgefe^it , mürbe er unter 58eiBe^altung feiner

tpräfibcntenfteÖe jum geheimen ^Mat1) unb DJtitglieb beö (Staat§= unb 6aBinet§=

minifteiium§ ernannt. 2lm 31. ^ec. 1829 fd^ieb er au§ bem OBeraBpellation§=

gerieft, um gan^ in§ (Staatäminifterium üBer^uge^en, Bi§ er 1842 jum (5taat§=

unb 6aBinet§minifter ernannt mürbe, ^ier Befcl)äftigte er fid[) öorjüglid^

mit ber 3)erfaffung unb 9}ermaltung ber Sanbgemeinben , bie neu organifirt

mürben; in ben brei^iger ^aliren na§m er an ben Berüchtigten äöiener ßon^

ferenjen 2^eil. ©eine 2;ptigfeit — au(^ feine fd^riftfteHerifi^e — mar meift auf

bie ^rari§ gerid)tet. 9lug ber großen 9teii)c feiner ©cfiriften (aBgefel)en bon ben

'JlB^anblnngen in ©irtanner'S politifcf)en 9(nnalen, 6romc"§ unb SauB'§ @er=

mania ;c.) ^eBen toir nur l^eröor: „3}erfudf) üBer ha^ 3}er^ältni^ ber -IJtoral jur

^olitü", 1790. 2 Sbe. ,
„S)ar)teaung ber 35ifitation be§ faiferüc^en unb 9tei4§=

tammergerid^tS", 1793, „öanbBu^ be§ $ßoli3eircd)t§", Joannoüer 1799— 1809.

7 35be., „Suriftifd^e 35eo6ad)tungen unb Ütec^tsfäEe",^ 1802 - 10. 4 33be.,
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„35ergleid§enbe ©c^tlberung ber Organifation ber franjöfijd^en ©taatSöetltjattung

in SSeaie^ung auf ba§ Äönigreic^ SBeftfaten" , 1808, „Ueöer bie aBieber=

j^exfteEung be§ potitifd^en @Iei(^getoid§t§ in Qmopa" , 1814.

Olbenönrgifc^e SSIätter, 1844 m*. 47 ©. 381 ff.; 9Jteufet, ®. 2.;
51. 91e!roI. XXI. (1848) @. 793. gjUrsborf.

JBcrg: Sfo^atin 5p et er 23., ^rofeffot ber ^itd^engefd^ii^te nnb ber orien=

talif(i)en <Bpxad)m auf ber e"^emaiigen |)reu^if(^en Uniöerfität Duisburg, ge6. ju

SSremen 3. <Bept. 1737
, t 3U ®ui§16urg 3. mäx^ 1800. ^aä) einer au§ge=

^eic^neten 3}orbitbung in 2et)ben, too ber DrientaUft Sof. Sra!. ©c^ulteng fein

Se^rer toar, folgte er 1762 einem Ütufe at§ ^rofeffor ber gried^ifcfien unb morgen=

länbifc^en ©practicn in feiner 23aterftabt Sremen, bon too er fc^on 1763 nad)

S)ui§'6urg ging, ^ier ^at er 36 ;^a|re lang at§ mufter^fter Socent faft alle tf)eo=

logif(^en S)i§ciplinen gele^^rt. ©ein mit reii^en 9lnmer!ungen öerfe^eneS ©jemplar
be§ arabifd)en SßörterBucf)§ bon @oliu§ ^at bem großen g^reitag'fi^en 2Börter=

budie 3ur @runblage gebient. Slu^erbem toirb bie (leiber fe^r fet)Ier|aft f)erau§=

gegebene) „9ieformation§gefc^id)te ber ßänber ^üliii), ßteöe, SSerg, 9Jlar!" k. 1826,

fein 3lnben!en erhalten.

S)enffc^rift ju e^ren SSerg'S öon 5JlöEer, S)ui§B. 1801. Souterwe!

in ber ^eitfd^r. be§ Serg. @efd^.=33er. II. 35b. (1865.) ^rafft.
83crg: Äonrab ^attl^iag 23., ßtaöierfpieter unb 4cl^rer, auc^ ßomponift

unb 8c^iiftfteEer, geb. ju 6otmar 1785, f 15. S)ec. 1852. 3lnfang§ f|)ielte er

SSioUne, ging aber 5um ßlaöier über unb befuc^te 1806— 7 ba§ ^^arifer 6on=

feröatorium. Sarauf Ue§ er fid) in ©trapurg nieber, too er (koncerte gab

unb leitete, fpielte, unterri(f)tete , aud) SJorlefungen '^ielt (1842—44). ^-pi^i-'i^

l^at er noii) öfter befu(f)t, 1817 unb 1825 auc^ Steifen nac^ äßien unb S)arm=

ftabt gemacht. @r [tarb äu ©trapurg. ©eine Sompofitionen erl^eben fi(^ jum
%t)ni ni(^t über bie anftänbigere 2:age§|)robuction ; anbcre, unter feinen J?ammer=

tt)er!en, finb toert^toUer unb befunben ernfteä ©treben unb gute ßenntni^ oom
Sonfa^e. ©ebrudt finb einige Soncerte, einige .gjefte Srio'g, Quartette, ©onaten,

S5ariationen ic, ettoa 35 Opera, daneben berfa^te er einige ©i^riften: „Sbeen
3U einer rationellen Se'^rmetfjDbe für 9JlufifIe^rer überhaupt, mit befonberer 5ln=

toenbung auf ßlaöierfbiel", in ber 3eitfc^rift „ßäcitia", V. 89—134 (©eparat=

abbrudt mit ^In'^ang , ^Jlainj , ©c^ott) ; „lieber ben ßinflu^ be§ mobernen

6labierfbiel§ auf bie mufüalifc^e «ilbung", göcitia XVII. 13-25. 58eibe

©(^riften enf^alten @ute§. „Aperiju historique sur l'etat de la Musique a

Strasbourg etc.", 1840 (9tec. SlHgem. 9Jluf. 3tg. 1841, ©. 321.)

23iograb:^if(^e§ über i^n bei ßobftein, S3eitr. 3ur @efd). ber 9)luf. im
eifal, ©trap. 1840. ü. Sommer.

33crg: 5p:^iUpp ü. 35., breuBifcfjer Slbgeorbneter, geb. 1815, t 13. 9Mr3
1866. ©ein 35ater mar preu^ifc^er SJ^ajor unb fiel bei ^eEe = 5lttiance,

feine 9[R;utter bie Söitttue eine§ fran^öfifctien @eneral§, geborene @röfin 33ent=

"^eim, bie in Düffelborf jur fat|otifd)en Äird^e übertrat unb fpäter in S)eu^

lebte. 2)er ©ol^n befudite ba§ (Sljmnafium 3U ^öln, ftubirte in 35onn unb
33erlin @ef(^i(f)te unb neuere ©prac^en, uadti^^er in Sonn S^eologie. ©eit 1843
5Priefter, tüirtte er an berft^iebenen r'^einifd^en Orten, befonber§ in Sülic^ unb Äöln.

©eit 1864 geiftig unb förperlic^ 'leibenb, ftarb er im Sllejianerttofter 3U 3!Jtünc^en=

©labbac^. — Kaplan b. 25. ift ^u ^toei üerfcfiiebenen 3eiten 5Jlitglieb ber preu^ifd)en

3Solf§t)ertretung getoefen. ^n ber 9lationalberfammlung be§ ^. 1848 mar ber

Slbgeorbuete für ^ülid^ einer ber gü^rer be§ einflu^reidien (inten 6entrum§
unb blieb i^^r treu bi§ jur ©prengung. 3Iuc^ ber turjlebigeu streiten Kammer
be§ grü:§ia^r§ 1849 gehörte er an. Sie parlamentarifi^e S^tigteit be§ S- 1848
bra(f)te i|n nac^ me^r al§ ^al^regfrift mit 35 feiner (Benoffen auf bie 5ln!lage=
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baut. @x räumte ein, für bte Steueröertoetgerung unb 3ttiat mit ber 9lul§e,

bie ifin in geiätirlit^en Sagen nict)t öerlajfe, geftimmt unb ben 33efc^Iu^ öer=

breitet ju ^aben , öermoc£)te aber toeber in einem legalen, allerbingS bergebüd)cn

%ppta an bie 5Jlänner be§ Sanbe§ , no(^ in ber it)m fpeciell 3ur öaft gelegten

^anbluug, öier^ig 5]SIa!ate be§ 23ef(f)luffe§ an ba§ ^ülic^er 2anbratt)§amt t)er=

fanbt p l^aben, ben 2;^otbeftanb be§ t)etfucf)ten 3lujrut)r§ ju erblicEen. ©eine

glänjenbe 5}ert^eibigung§rebe trug, barf man glauben, nici)t toenig baju bei, ba^
bte ^Berliner 6)ejc§tt)orenen am 21. gebr. 1850 ba§ 91icf)tfc^ulbig über il)n unb
bie ^J^elirjal^l feiner @enoffen au§f|)racf)en. — Unter fe^r geänberten S}erl)ältniffen

gelangte 33. bei einer ^^lac^tua^l im Januar 1860 in \>a^ 3lbgcorbnetenl)au§.

Surfte er fid) frü'^er rühmen, bie 5Jbinung einer bebeutenben S(^^^> jumeift bie

ber i^tajorität Dertreten ju l)aben, fo ftanb er je^t ifolirt unter ben ^Parteien,

©eine geiftreidie, f(^tagferttge Ütebe unb bie Originalität feiner |3olitifci)en .'öal=

tung öerfdiafften il)m aud) je^t bercitroittigeg (Bel)ör. S^on ben liberalen fyrac=

tionen trennte il)n öome^mlid) feine 33eurt:^eitung ber beutfc^en {yrage. Sine

gemeinfam mit Otobbertu§ unb 33u(^er im Januar 1861 erlaffene öffentlidie

©rftärung, tDelct)e bem ^iationalitätSbrin^ip entgegen einem gefunben politif(^cn

@gDi§mu§ ba§ SBort rebete unb ba§ (Eintreten S)eutfc^tanb§ jur 2öai)rung ber

Stellung Cefterreicf)§ in Italien Verlangte
,

gab meniger burc^ if)re tlieoretifd^c

gorberung, toelcfie man in Erinnerung an bie !o§mo^otitifc^en S^enben^en ber

S)emofratie öon 1848 beifäEig aufnalim, al§ buri^ il)re praftifdie Spi^e ber

2;ifteren3 beftimmten 9lu§brurf. S)ie parlamentarifcf)e ^ßertretung biefeg 5pro=

grammeg fiel ^. ju, ber in ber 9lbre^bebatte öom g^ebruar 1861 ben SBunfd)

auefpracf) , ba§ beutfd)e ©ditoert ^ätte al§ gute SBarnung für bie S^einbe einen

luftigen, pfeifenben S^on gegeben, benn bie befte Seiiung fei ber i^ieb , unb ben

S5ertf)eibigern ber preu^ifdien ipcgemonie at§ richtigen äöeg jum '^nU bie frei=

!§eitlic^e ©nttoicfelung ber S5erfaffung in ben beutf(i)en ©tnjetftaaten empfal^l,

Söeniger beutliii) mar feine ©teltung in firdienpotitifd^er ipinfid^t. S)er fat^o=

lifcf)en i^raction gehörte er ni(^t ort, aber für bie (är^altung bei ^ir(i)enftaate§

aU ber gefdiic^tlici) notl)toenbigen ©arantie eine§ unabhängigen ^$apftt:^um§

ftanb er bod) ein, unb fdjmerlii^ l)at il)n je bie ßrinnerung öerlaffen, ba^ er

in ba§ politifd^c l^^eben eintrat, aU bie 3öal)len im äöeften nad^ feinem eigenen

3eugni^ ber Äircl)e Unabpngigfeit, bem ©lauben greil)eit geminnen toollten.

SlEg. 3tg. 1866, dlx. 75, 33eilage; Dlational^tg. 1850, ^3tr. 80, ^Beilage.

5 r e n § b r f f

.

33erge: Soac^im öom 93., faiferlit^er GJefanbter unb 9lei(i)§l)ofrat:^, geb.

23. Wdx^ 1526 ju -perrenborf feinem fd)on neununbficbenaigjälixigen 3}ater

,^an§ öom 35erge, t 8. Wäx^ 1602, gebilbet juerft auf ber unter S^ro^enborf

fo berühmten ©olbberger ©diule 1538— 154:4, meiter burc^ 3mölfiäl)iigc§ afa=

bemif(f)e§ ©tubium, öor^üglid) in SBittenberg, ßeip^ig unb {yranffurt a. D. bann
burc^ mel^rjä^rige 9teifen in ben 9Ueberlaub en , ©nglanb unb granfrei(i), bei

einem 3lufentl)alte in Söien 3um Üteic^S'^ofrat^ ernannt, 1560 öon 5Jlar II. mel^rfad)

3U @efanbtf(^aften an beutfct)en .^öfen unb in Äopenl)agen gebraud)t; nimmt
1571 feine ©ntlaffung, lebt bann auf feinen ©ütern im (Slogauifc^en nur als 5Jlann=

re(^t§beifi^er unb 8anbe§ältefter befd)äftigt. @r mar befreunbet mit dJleianä)=

tijon, 33ugenl)agen, ^eucer, Sanguet, ^o^ann ©türm , (Sraf Sgmont, bem
fpäteren SreSlauer i8ifd)of, 53lartin ©erftmann u. a. ^ei)n ^inber au§ feiner

1569 gefi^loffenen 6^e mit S)orot'§ea, ber SBitttoe feine§ gleichnamigen 95etter§,

ftarben frü^ , eine jmeite 1587 gef(^loffene 6l)e mit SSarbara öon ßnobel§borf

blieb finberlo§. ©ein Seftament öom ^. 1597 giünbet au§ jtoeien feiner

@üter ein ©eniorat unb öermac£)t 31000 Später ju ©(^ul= unb ©tipenbien=

ftiftungen. 3llö bann ettoa 1678 bei einer Srlebigung be§ ©enioratS ber ältefte
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©rBöeretfitigte tnegen jeineg Uel6ertritte§ jutn Äat^oliciSmuS üöergangen touvbe,

fe|te jefuitifd^er 6influ^ Beim ^a{fer'|o|e e§ hmä) , ha^ bie§ rüdgängig gemadit

unb 5uglei(^ bie ©tiftungen bei; 5}ei-toaltung ber ^ejuiten üBevgeBen tDurben.

SBieber'^olte 35 ejc§toerben toaren frucf)tlo§, unb erft in ^jreu^iftfier ^ät 'i)abtn

9ti(^ter|prüd)e bie Stiftungen i^rer urf^rünglidjen ^eftimniung äurüdtgegeben.

ßeEer, ^oad^im öom 33erge unb jeine Stiftungen , ©logau unb Sei^^^ig,

1834. ©rün'^agen.
93crgaigttC: SofepT^ ö. 33., le^ter Sifc^of öon <!^eräogenbuf cf)

,
geb. aU

5lb!ömntling einer italienifc^en g^amilie 3U ^reba, t 12. Dct. 1647. ^xixi) in

ben i5^ranci§canerorben getreten , in Spanien unterrici)tet unb jum S)octor ber

2;^eologie unb ^'^ilofoptiie promoüirt, wirfte er 3u J?ötn unb 5Jlain3 al§ £e!§rer

ber jt^eologie. 1616 tt)arb er ^robinjial feine§ Drben§ in ber üt^ein^jrobinj

unb 1618 ernannte i^n ba§ ju Salamanca gehaltene @eneratconciI 3um (Seneral=

commiffdr in ©eutfdfilanb unb ben 5iieberlanben. 3Seim !aiferli(^en ^aufe tote

bei manchen beutf(f)en dürften ftanb er in gutem 3lnfe^n unb toarb ju bietertei

ß}efanbtf(|aften gebiau(i)t; jo toar er 1636 bei ber römifd)en J?önig§tt)a'^l gerbinanbS

aU Untert)änbler fet)r f^ätig. 1638 tcarb er öon Urban VIII. jum 33ijd)of bon
.^eräogenbufd) ernannt unb empfing aucf) 1641 bie Söei'^e. 6r tonnte aber in

ber reformirten Stabt toeber in ben @enu^ ber üon ber ©taatScaffe eingejogenen

bifd§öfli(f)en ßintünfte gelangen nod) über"§aupt bafelbft refibiren, t)ielt fi(f) ba^er,

inbem er eine 5penfion au§ ber 9tbtei üon 2;ongerloo be,5og, ju (Belborp auf.

1646 auä) pm 35if(f)of bon ßambral) ernannt, marb er öor bem eintritt biefer

Stellung öon i^önig ^^Ijitipp IV. a(§ (Befanbter ju ben ^rieben§t)ert)anblungen

nad) 5}lünfter gefctiidt, bor bereu Slbfd^tu^ er aber bort ftarb.

bau b. 3Ia, Siogr. 2Boorbenb. 21 Ib. 21).

Sergen: S)ir! bau S. , X^ier= unb ßanbfd^aftSmaler, geb. ju |)aarlem

um 1640, lernte bei 9lbriaen bau be S5etbe unb a'^mte biefen mit bielem ©lüde
nad) , o'^ne i'^n frei(id) ganj ju erreidjen. @r mar eine 3eit taug in Sonbon
f^ätig, !am aber balb toieber in feine SSaterftabt 5urüd. @r tebte nod) 1690.

m S(^m.
Sergen: ^ean be ®Ume§, ^Jlarfgraf bon ^Bergen op ^oom, geb. 1529

au§ einem f)0(^angefel)enen unb mäditigen belgifd)en (Sef(^led)te , t 1567, be=

tt)eiligte \iä) lebl^aft bei ben äöirren, meldte bie nieberlänbifd^e Siebolution ein=

leiteten. 3" ben bornel^mften, reidiften unb fä^igften ber fogenannten „@ro^en
Ferren" gel^örenb — ^ugteid) Flitter be§ S5lie^e§, Stattl^atter bon ^enncgau, Sam=
brat) unb S5alencienne§ — unb nid^t altein feiner (Seburt

,
fonbern audi feiner

bon Sitten anerlannten Slalente megen bon 9tegierung unb S5ol! geadjtet, trat

er balb naä) J^önig ^l^ilipp§ 9lbreife mit ben brei im Staatsrat^ fitienben

©ro^en, Oranien, ßgmont unb i^")orn an bie Spi^e ber Setoegung. @in l)etter

bolitifc^er llopf, buri^auS unbefangen bie ©reigniffe beurtlieilenb, mar er mol ber am
meiften ebenbürtige 6)enoffe Dranien§. ©in fyeinb aller Unbulbfamteit, bod)

unerreidit felbft bon bem SSerbai^te ber ,^e^erei, berfolgte er mie bie meiften

feiner Stanbe§genoffen rein politifc^e ^ntereffen unb berbannte ba§ ©etoic^t

ber religiöfen ^Jlomente, meld)e je länger je mtt)x in ben 2}orbergrunb brangen.

9lber (Branbetta unb beffen 5Regierung§ft)ftem liotten feinen lieftigern Gegner al§

33., unb ber ßarbinal bergalt biefe§ mit bitterem |)a|. @r lie^ uidjt ab, ben

5Jlar!grafen al§ ben gefä^rlidjften attcr ©enoffen DranienS barjuftetten, ben ber

Äbnig niemal§ einfd)üd)tern ober Überliften merbe, beffen Untergang eine TiOi^=

menbigleit fei, tuenn ba§ neue 9ftegierung§ft)ftem, bie abfolutc iperrfdiaft in poli=

tifi^en unb religiöfen Singen, feften g^u^ faffen fottte. Unb ma§ ben ßarbinal

am meiften ärgerte: ber borfid)tige 33. gab burc^aug leine 33lö^en; er moi^te

\^n berbädjtigen , i^m bereifen tonnte er ui(^t§. 9ll§ Dranien, @gmont unb
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^ovn jenen 33rief an ben Äöntg fdöriefien, in tüetdiem alle ^efi^tüetben gegen

©ranbella nnb beffen ©t)ftem bIo§geIegt tourben, tüeigerte er fi(^ befttmmt, mit=

äuunteräeic^nen. 3luc[) fpätei* fud^te er bem ©turnte au§3Utoeid)en: al§ SSaIen=

cienne§ ber .^eerb be§ 6attitm§ntu§ toarb, al§ bie Journöe des mau-brul6s,

3lEe§ in Setoegung fe^te, bliefi er abfii^tlii^ au§ feiner ©tatt^alterfcfiait ab=

toefenb; er tooEte feine @en)alt gegen bie ^leiormation antoenben unb fie efienfo

toenig mit feiner Stutorität fd)ü^en. SBä!)renb bie nteiften ©tatt^alter- toenigftenS

3um @d)ein bie (S)efe|e augjü'^rten unb bie ße^er öerfolgten, toeigerte er \iä)

beftimmt, feine |)anb ber 9leIigion wegen mit SSlut 3U Befleden. S)o(^ feine

Äatf)oItcität ötieb bon altem ä^erbac^t frei, tt)a§ mit feinem großen ütuf al§

^olitifer iftm mol am meiften bie gefät)rtiii)e 2lu§3ei{f)nung berfdiaffte, momit bie

^rüffeler Dtegierung unb feine ©tanbeggenoffen i!^n 6eet)rten, nämlidE) bie 5Jtif[ion,

bem Könige in |)erfönlic^em Sb'crte^r bie Singen über ben 3uftanb ju offnen.

2lt§ bie SSemegung in immer t)i3^eren SSellen ging , al§ fie , na(i)bem (BranbeEa

abberufen, e^er 3U= at§ abna't)m, al§ ber Compromis des Nobles gefc^Ioffen mar,

unb ber mittlere unb niebere Slbel fitf) ftatt ber 5Jlagnaten on i'^re @|)i^e

fteHten unb bie betannte SSittfd^rift einreic£)ten (©ommer 1566), toarb er mit

bem t^rei^errn öon ^J^ontignt) bap au§erfe't)en, im 9lamen ber ©tatt^alterei unb

be§ ©taat§ratt)e§ bem J^önig bie 33efii)U)erben ber 9tegicrung toie be§ S}Dlte§

blo§3uIegen unb bereu Slbftellung unb namentlich (5rlei(f)terung ber 9tc(igion§=

gefe^e gu berlangen. 91ur burc§ perfönlic£)e§ ^u^'^^'^n 1)o^tt man, merbe ber ^önig

fid^ überzeugen laffen. @§ fdieint, 33. mar f(f)on frül) Oon ber ^offnung§lofig=

!eit feiner ^Jliffion überzeugt; er meigerte ficf) lange, bie gefäl)rli(^e 9ieife an3u=

treten, öon ber er nie 3urü(f(]u!e'^ren befürrfitete. 3ll§ er fie antrat, traf il)n ber

Unfall nodl), ein 33ein ju bermunben; e§ bauerte lange, bebor er gena§, unb Stielen

fcl)ien er baburtf) bie gauje ©ac^e au|f(^ieben p moHen. ®0(f) bie ©reigniffe

bröngten, bie ©timmc be§ Slbel§ unb be§ 3}ol!e§, beffen 2Dt)alität unerfcl)üttert

mar unb 91lle§ bom .Könige l^offte, rief taut, ha^ ein fälliger ^ann, ber \\ä)

nidit mie ©gmont Überliften unb mit fdiönen SBorten abfpeifen lie^e, bieg ®ef(f)äft

übernel)men muffe. 9lo(^ leibenb !am 33. in ©panien an , mo er mie fein

f(i)on borauSgereifter ßoHege ^Rontignl) fe'^r elirenboll aufgenommen tourbe, bod)

fid) balb überzeugte, ba^ nitf)t§ me'^r auSjuriifiten fei. S)a fam ber SSilberfturm

unb toarf alle (Bebauten an 3lu§föl)nung unb 9}ereinbarung über ben Raufen.

S)ie ©efanbten tourben balb al§ befangene bel)anbett. ©i^on lange fräntelnb,

berfiel ^. je^t balb in ein fe^r aufjelirenbeg ©iecl)t^um. 35ietteic^t marb er ber=

giftet, boc^ ift bie§ unbemiefen (5Jlontignt)'§ ©cl)tc£fal erlaubt aber niif)t an ber

SJtöglii^feit p ^n^eifeln), bieHeid^t ftarb er an einer natürlicl)en ^ran!l)eit, biel=

lei(^t aud), meil er moralifc^ bernii^tet mar, l)offnung§lo§ bem SSerberben unb

ber 9^a(^e feiner ^^einbe preisgegeben, ^m Q^rül^ja'^r 1567 ereilte i^n ber S^ob.

S)ie 9iegterung belegte feine fämmtlicl)en @üter mit 35efcf)lag unb fprad^ bamit

au§ , mie fie ben 5Jtann anfal§ , ber al§ ber 35ertrauen§mann ber 9Heberlänber

äu i^r gefenbet unb bem leine einzige %i)ai gegen bie 5lutorität be§ .^önigS

ober ber i?ird§e borzumerfen mar. — Sergen'g S;i)ätig!eit, feine 'i)o1)t Sebeutung

ift erft burd^ bie (Eröffnung ber 9lrdl)ibe befannt gemorben. S3i§ auf feine Dteife

ift er nie öffentlid) in ben 25orbergrunb getreten, boä) mar feine .^anb in 3(Eem

toa§ gefc^a^, feine ©timme 'eine ber einflu^reidiften. ©dlion ber ^a^ (Branbella'g,

ber feine Gegner beffer al§ einer lannte, reicht '^in, i^n auS^uzeidliuen al§ einen,

ben nur fein frü'^er Slob "^inberte, unter ben ^-ü^rern ber 9tebolution einen ^Vla^

neben Oranien ein^une^^men. 5)3. 2. 5Jtuller.

tJ. ^crflCn: ^arl Sluguft b. 33., Slrat, ©o^n be§ 5]3rofeffor§ ber 5)tebicin

M- ©eorg'b. 33. in f^ranffurt a. D., ben 11. Sluguft 1704 bafelbft geboren,

erlangte, nadl)bem er feine mebicinifdlien ©tubien in feiner 33aterftabt begonnen.
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in Set)ben unter Soer:()aöe unb Sllbin iortgefe|t unb in 5pan§ unb ©tmpurg
Beenbet i)atte , 1731 in jeiner 35aterftabt ben mebicinifc^en S)octoi-gtab , tt)urbe

bafelbft 1732 3um ^proieffor ejiraorb. füx 3lnatomie, 1738, nac§ bem 2:obe |eine§

55ater§, gum ^xoieffor orb. ber ^otanif unb 2lnatomie, 1744 an SteEe be§

bal^ingcfcf)iebenen ©oelicEe 3um ^rofeffor bei* ^at^ologie unb %f)ixapu ernannt
unb öerBIieB in biefer ©tettung !6i§ ju feinem am 7. £)ct. 1759 an ber ülu'^r

erfolgten 2;obe. — S)ie toiffenfc^aftli^e unb ütterarifc^e ^'^ätigfeit ö. Sergen'^

erftretfte fi(^ üBer einen großen Ti)til ber öefc^reiBenben 5laturn)iffenfc§aften unb
ber 5!Jlebicin; bie meiften feiner ja^reiifien 3lrbeiten (ba§ S^er^eic^nil berfelben

in Comment. Lips. IX, 556) finb afabemifc^e @elegen§eit§fd)ri|ten , Befonberc

3}erbienfte f)at 35. um bie 33e:^anblung botanifd)er ©egenftänbe (namentli(^ bic

33earBeitung ber „Flora Francofortensis. Francof. ad V. 1750", unb.bie Unter=

fud^ungen üBer bie ^flanjenft^feme öon ßinne unb Sournefort) unb um bie

2lnatomie; bon ben 33ef)örben in ber SSefc^affung öon Seid^en für anatomif(^e

Unterfuc^ungen unterftü^t, f)oB er nicf)t nur ben anatomifd)en Unterrid^t an ber

Uniberfität, fonbern lieferte aud§ felBft eine 9tei:§e bortrefflic^er anatomifc£)er

5trBeiten, fo namentlid) Unterfuc^ungen üBer ben Nervus Sympathicus (in feiner

^aBiIitation§f(i)rift „De nervo intercostali", Francof. a. V. 1731. 4), üBer ba§
3eHgeU)eBe („Progr. de membrana cellulosa". ib. 1732.4), üBer bie |)irnt)entriM

(„Yentricul. cerebri lateralium nova tabula", ib. 1733. 4), üBer ben feineren

^^au ber toeid^en .g)irn^aut (ib. 1736. 4) unb feine ,,Anatome experimentalis",

II Partes ib. 1755. 1758. 4; in toeld^er er u. a. eine Untertoeifung üBer ben

(gebrauch be§ in ber juöor genannten 9lrBeit bon tf)m felBft Benu^ten ^i!ro=

f!o|3e§ für anatomifc^=^iftologif(i)e ^toede mitt^eitt. 21. -g)irf(^.

23crgcn: ©eBaftian O. 33., geB. p .IpamBurg im ^. 1554, f 1623.
©ein 35ater ^ie^ ^atoh ö. bergen, feine 5}Zutter ßngel, geB. b. 2öintt)em, fein

©ro^bater ^einridf) , beffen 3}ater 3ftuboIf , unb erft biefer fifieint in ^amBurg
eingetoanbert ju fein. SeBaftian boHenbete feine ^öorftubien im ^o^anneum bafelBft,

Begog 1575 bie Uniberfität Set)ben, um bie Stetfjte ju ftubiren, ging 1578 nac^

Ütoftocf unb ftubirte bann noc^ bier ^a^re in SöittenBerg, tourbe :^ier im S- 1583
Öicentiat unb im ^. 1584 ^^J^rofeffor ertraorbinariuS mit einem ©e^It bon 100 fl.

^m ^. 1585 tourbe er al§ ©taatSfecretär naä) fetner 35aterftabt ^urüdBerufen.

aion je^t an mürbe er bielfadf) a(§ ©efanbter in ©taat§gefd)äften Bei au§märtigen

.!pöfen gebraucht, aui^ geic^nete er fic^ bur(i) feine a3erebtfamfeit fo au§, ba'^

5. ^. bie Königin ©lifaBet!^ bon ©ngtanb i^n nur ben beutf(^en fRebner 3U

nennen pflegte. 3m 3. 1599 tourbe b. 33. an ^einrtc^ IV. bon f^ranfreirf) ge=

fanbt unb bon bem i?önig fe^r günftig aufgenommen, ^m 3- 1601 in ipam=

Burg 3um 9iat:§§^errn ertoä^tt ging b. 33. 1603 al§ (Sefanbter nac^ S5remen
unb 3um Könige bon ©änemarf, 1604 bergeBen§ nad^ Sonbonsum ilönig i^atoB;

1605 BegaB er fid^ nadt) SüBecE unb @(|toeben, 1608 auf ben 9(leii|§tag 3U

9tegen§Burg, 1613 ber^anbelte er mit ben ^erjögen bon SüneBurg üBer bie 58e=

feftigung bon 9)toorBurg, 1614 tourbe er 33ürgermeifter al§ "Dlad^fotger @rid)§

bon ber fye(i)te. ^m 3. 1618 Beenbigte er burd^ einen 33ergleid^ hie tang=

toierigen 33er^anblungen mit bem englifdf)en ßourt, ging 1620 nod^ einmal nad^

^open^ogen unb ftarB am 24. Dct. 1623. a^er^eirat^et mar SeBafttan b. 35.

mit @ertrub, geB. ^JloHer; bie @^e BlieB !inberlo§. ©eine 2ßitttoe Ifieiraf^etc in

3toeiter @^e ben Berül^mten ^riebrid^ SinbenBrog. — ©d^on 1610 :^atte b. 35.

fid§ bom ©enat BeboIImädfitigen laffen, eine 35iBliott)ef für ba^ ^o^anneum ?tU

fammeln; oB unb toie biet er an (Belb ober ^üd)ern felBft baju l^ergegeBen '^at,

ift unBefannt: bo(^ bermoi^te er burdf) feinen (Sinflu^ nic^t nur einzelne ^r-ibat=

leute unb Senatoren ju ©efi^enfen an 33üd^ern für bie Sol§anni§fd^ute
, fonbern
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ttju^te anäj öon mehreren 3ü^ften tcettEiboIle äßerfe für biefelfie ju ertüerben.

3)iefe SSemüfiungen um bie 35ibliot"^ef fe^te ö. S. fein ganzes ;öcl6en ^inburd^

fort, ja in feinem Seftamente öermad)te er ber 33ibtiot£)e! ab St. ^o^nni§ bie

ülentcn bon 300 Waxt iäf)rlid) mit 15 ^ar!, au^erbem fottte ber 3ftector jäl^rlic^

8 ^arf, ber gonrector 7 ^Maxt at§ Sfnfpector ber SSibliof^e! erhalten, ©eine
eigene S5i!6Iiotf)e!, auf 1000 Waxt tajirt, fottte jum SSeftcn ber örBen berfauft

toerben. S)ie§ 2;eftament aber mürbe nid^t ou§gefüf)rt , ba b. 58. früt)er ftarö

a(§ bie 9ieinf(^rift fertig mar unb bon i^m unterfc^rieben toerben fonnte. 2luc^

:proteftirte bie Söittme unb i^r ^toeiter (Seemann gegen ba§ Seftament. S)ie§

|atte einen tangiä^rigen ^$roce^ jur ^^^otge, ber enblid^ 1648 burc^ einen 35er=

gleirf) Beigelegt tourbe, burct) ben nid^t nur bie b. S3ergen'fc^en SSüt^er, fonbern

auct) bie bon ^riebr. ßinbeuBrog (t 1648) ber SSibtiot^ef an^eim fielen. 'Biin

IBilbnil ift bon 6. i^xi^'i^ in .Tupfer geftoc^en unb bon S. i^iefel lit^ogra|)^irt

;

auc^ finbet man e§ in 6^r. ^eterfen'§ „(Sefi^ic^te ber .^pamBurger (StabtBibliot^ef"

©. 68. 33on feinen @c£)riften, bereu ha^ Hamburger ©dfiriftftellerlejifon 13 auf=

fül^rt, mögen genannt toerben: ,,32 Theses de jure testium", Witteb. 1583 fol.;

„Disputationes II de tutela et cura", Witteb, 1583 et 1584; ferner ,,Dispu-

tationes IV de donationibus et testamentis subjectae explicationi institutionum

imperialium", Witteb. 1584. 4. Unter feinen 5Jlanufcripten, bie auf ber ^am=
burger ©tabtbibliot^ef aufbetoa^rt toerben, befinben fic^ aud^ bie Sagebüd^er

feiner @efanbtfd^aften.

S5gl. äöilfen§, g'^rentempel ©. 35. — iBcuf^ner, 18. — gjloEer. I.

40. 41. — 3:^ieff I. 42—44. — SucE, Sie Hamburger Sürgermeifter @. 68.

@. 69. - 6^r. ^peterfen, @efd§. ber |)amb. ©tabtbibliot^ef @. 15-19. —
Fabricii Memoriae I. 153—155. ^lofe.

83crgcnrot^: ©uftab 3lboIf 33. , mar am 26. ^febr. 1813 ju £)Ie|fo

in Dft^reu^en, na'^e ber ruffifd^en (S^ren^e geboren, too ber freifinnige Später

S^ufti^beamter mar, 1 1869. ©eit beffen S^erfe^ung nadt) ßt)! befud^te ber ©ol^n,

frü^jeitig abge'^örtet, "^oi^mut^ig, abenteuerluftig, bie bortige ©d)ule unb ftubirte

barauf bie 9tedE)te in .Königsberg , too er fid£) nid^t nur ber liberalen @eifte§art

be§ Drt§, fonbern aud^ einem jügellofen afabemifd£)en ßeben l^ingab. ^lad^bem

er in .Königsberg 5lu§cultator, in i?ö§lin 9teferenbar getoefen unb in Serlin ha^

britte ©jamen beftanben l^atte, lie^ er fid^ 1843 nact) J?öln berfe^en, too er

unter ben rabicalen ©inflüffen ber 3eit fogar al§ focialiftifdt)er Sfünger ©t. ©imon'S
3U fd^riftftettern begann. @ine italienifdt)e ^eife unb längerer Slufenf^att in

f5^ranlreid^ fteigertcn, obtool er toicber beim .Kammergeridtit in ^Berlin ju arbeiten

fud^te, bie Slbneigung gegen feinen Seruf unb bie bamalige ^otitif. S)er ftatt-

lid^e, ^errlid) begabte, jebodC) bon ftarfen, unflaren ^trieben befeelte 5Jlenfd^, ber

ha^ Seben nid^t fo ju genießen bermodt)te, toie er toünfd[)te, tourbe nad^ bem
18. '^äxi 1848 batb rebolutionärer ßlubfü'^rer unb ^re^leiter, bi§ il^n ber

Umf(^toung im ütobember jur f^tud^t in§ SluSlanb unb bie ©trofberfe|ung nad^

2ßittftoc! ben ©taatSbienft 3u quittiren nöt^igten. 3lber obtool ein fd^arfeS

^amp'^let: „.^err b. S3üloto=6ummeroto unter ben ßommuniften", bon neuem
bie Slufmerffamfeit auf il)n lentte, toogte er fid^ bod^ im .^erbft 1849 nad^

33erlin unb toar an ber Befreiung Äin!ers au§ ©panbau betl^eiligt. ^m
©ommer 1850 ging er al§ ©enbling mehrerer ©d)ic£falSgenoffen um eine neue

.g)eimat^ 3u entbedEen über ^Janama nad^ Kalifornien. Söeber ba§ gelbe t^rieber

no(^ bie ß^olero nod^ bie toüften 3uftänbe unter ben erften @olbfud£)ern erftidEten

ben .^ang ju ungebunbenem ßeben. 2öa§ er ba an ber ©pi^e einer fteinen,

ba§ eigene S)afein bert^eibigenben @enoffenfd£)aft burdf)gemad£)t
,

^at er fpäterl)in

anäiel^enb in feinem erften englifd§ gefd^riebenen iöerfudt): „The first Yigilance

Committees" in ^axU^ 3)ic£en§' „Household Words" bom 15. ^iobember 1856
Jldgem. beiilft^e Siegrav^ie. II. 24
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mitget^eilt. ^m ^^rüliling 1851 lehrte er üBer 3öeftiTtbien unb ^3teU)t)or! na^
@uvo|)a 3urü(i, um, ha i|n feine 3}üttmacf)tgeBev jifeen liefen unb feine eigenen

communiftifcfjen 2lu§tDanberung§gebanfeu ftai'f aBgefül^lt toaren , meutere ^a'^re

in S)eutfc^(anb
,

^^ranh-eic^ unb Italien ein unftete§ ßeBen ^u füfiren. ©eine

gjlittet ujaren aufgejetjrt, Untemdjt unb ^^^reffc erfe^ten fie nur bürftig. S)a

fa^te if)n ber (Sebanfe, nad) l'onbon ^u ge^cn unb ein <BiM englifcfier @ef(f)id)te,

bie ^^^eriobe ber Suborg, in Singriff ju ne'^men. ©dion früt)er Ratten i^n

t)orüBergef)enb ftatiftif d)e , nationalöfonomifdie unb felbft bit)lomatifcf)e ©tubieu

t)on feinem angfc^treifenben 2;reiben abge,^ogen. ^e^t üom g^rii'^ting 1857—1860
5ät)lte er ju ben eifrigften 33efud)ern be§ jüngft für ^flac^forfdiungen alter Slrt

eröffneten ©taat§ard)it)§ (Public Record Office). S)ie erfte g^ruc^t gefd)id)tlid)er

©tubien n^ar ein au§ ben Quellen gefc^öpfter 5lnffa^ in ©t)beP§ „."piftorifc^er

3eitfc^rift" IL 50: „S)er ^ßolfgaufftanb in (änglanb im Sa^re 1381", beffen

fociali[tifd)e Urfac^en aufgebedt nierben fottten. %{§, 33. barauf in ben „®ren3=

boten" öom 20. i^anuar 1860 ben erfteu Sanb bon '}tanfe'§ ßngüft^er ®efd)ic^te

anzeigte unb in ma^tofer UeBerf)elning, fic^ felber aber arge SSlö^en gebenb, fie

toie ba§ 2Ber! eine§ ©tümper§ !§eruntermad)en Sollte, tourbe er öon beutfd)er

©eite nad) ©ebü^r abgefertigt. S)er (Segenfa^ be§ t)oIitifd^en ©tanbpun{t§ unb
ein anma^enber, leibenfdiaftlic^er Sfiarafter^ug , ber i^n blinb machte gegen

anbere S^erbienfte, riffen i^n fpäter noc^ einmal in einem Sluffa^: „Rivalry

between Charles V and Francis", in fyrafer'§ „Magazine", 1866, toie gegen ^Jtignet

unb ®ad)arb fo ju ungered)ten Sleu^erungen über 9{an!e fort, boc§ geftanb er

guten g^reunben, ba^ er, fd)on beffer mit ben Söerfen biefe§ ^hnfter§ öertraut, fic^

folc§er SluftDallungeu fd)äme. S)a it)m bie JRefultate feiner ard)tt)alifd)en S^orfc^^

ungen nid)t genügten, fütjrte i'^n fein guter ©tern im ©ommer 1860 ^unadift auf

eigene ^anb nad) ©imanca§, um bort toie fd)on Belgier, granjofen unb 5imeri=

lauer bor il)m ber auSloärtigen ^4>Dlitif ber erften 2ubor§ nad)3ugel)en. 5Re^rere

lebenbige im ©eptember, Dctober unb S)ecember an ha§ l^onboner 2lt^enaeum

gerichtete 23riefe berid)teten über jene unöerg(eid)lid)e ^uubgrube jur @efd)id)te

be§ fec^^elinten ^a^rl)unbert§ mie über bie ^]JUif)feligfeit fold)e ©d)d^e ^u ^eben.

£orb Ütoniillt), ber Master of the Rolls, ber längft für bie unter fetner 5luffid)t

bearbeiteten ^Kcgeftenttierfe ,^ur englifd)en 6ef(^id)te einen ben O^orfc^ungen in

fpanifd)en 5lrd)it)en getoac^fenen @etel)rten fud)te, getoann alSbalb 33. für ben

2)ienft ber euglifdien 3lrd)itiüerli)altung. f^ortan fam bie gan^e Energie feine§

äöefenS jur Geltung. Unter großen 6ntbel)rungen , nur feiten fic^ eine 3tug=

fpanuung gonnenb, toibmete er fid) uneigennü^ig mit eiferncm fylei§ feiner 3luf=

gäbe. 23alb traten bie STuborg bor bem ^^^talter J?arl§ V. unb felbft bie

SluSarbeitung eine§ eigenen @)efd)id)t§mer!§ bor ber ©ammlung unb Entzifferung

ber 2)ocumente jurüd, bamit er bie (äuglanb unb feine europäifd)en 33e3iei)ungi'u

betreffenbe (Sorrefponben^ in eigenen Ütegeftcn möglid)ft boUftänbig ju Xage
forbere. 3n auyfül)rlid)en ©d)reiben an i3orb 9iominp berid)tete er regelmäßig

über ben fyortgang ber 2lrbeit tük über einzelne ^erborragenbe (äntbedungen unb
bie ©dimierigfeiten, luelc^e il)m bie 531ißgunft fpanifc^er 33eamten bereiteten. Einige

33riefe an feine alte Ü3tutter in £)ftpreußen er^ä^ten bon feinem ßeben unb feinen

9U'ifen. S)enn bie (>-orfc^ungen fül)rten it)n toie nai^ ^Dlabrib fo auc^ nai^

^ari§, tool)in einft unter "Jiapoleon I. ein 2;l)eil be§ 2lrd)ib§ bon ©imancag bcr=

f^leppt tborben, nad) 33rüffel unb 9tom. S)er S)rud erforberte bann ftiieber

feine Slnföefenl^eit in Sonbon. S)ie -IpauptarbeitSftätte aber blieb ba§ einfame,

umt)irtl)lid)e ©imanca§, bi§ in bem l)eißen ©ommer 1868 ba§ epibemifd)e ^^ieber

aud) feine bereits erfd)ütterte ßonftitution befd)li(^. 3^ergeben§ flüd)tete er nad)

gjtabrib. ®ort ftarb er am 13. g^ebr. 1869. ®ie ^:)Jlitglieber ber preußij($en

©efanbtfc^aft , einige englifd^e unb fpanifd^e ^Vvennbe umftanben ba§ @rab be§
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Xeutfd^en, ber nai^ langem Sorten bte SSa'^n gu ei'fotgreic£)em ©ci)affen gefunben

l)atte. 3Bq§ er ^tnteiiaffeti, ift nur jum Zt)e\l niebergetegt in brei 33änben

jener officiellen ©ammtung : ,,Ca).endar of Letters, Despatches and State Papers

relating to the Negotiations between England and Spain, preserved in the

Archives'of Simancas aiid elsewhere". 5Der erfte, loeldier 1862 öeröffenttic^t

tüurbe, umfaßt bie 9tegiernng .^einrid)§ YII. 1485— 1509. @ine bortrefflic^

gefd)rieBene Einleitung iüt)rt nic^t nur in ben reirf)en ^nt)a(t unb 3ufammen^Qng
ber ^Ictenftürfe ein, fonbern Befc^reibt namentlid) p. XI. ttV unb p. CXXXVII. if.,

bie 1^. 5ur T)o'^en 6f)re gereirfjenbe ©ntgifferung fe^r üieler ©ocumente. 9Jiit

16emunberung§n)iirbtger ©ebulb unb großem ©djarffinn entbedte er ber Steige

nadt) bie ©d)lüffel ^u met)r a[§ einem Su^enb ß^iffern, l)inter mel(i)cn einft bie

©taatSfecretäre ^erbinanbg be§ l?atf)olijc^en bie biplomntifc^en @et)eimni|fe .^u

nerftecEen trachteten. 3]ergel6en§ |uci)te i'^m ber 2lrgtt)ot)n ber SBeamten t)or3U=

mtf)a(ten, ma§ fie felber fct)on auigefunben. 'Otai^trägticf) jum 3]orfd)ein fDm=

menbc tiefte ber urfprüngli(^en ©dilüffet ifohen glän^cnb Beftätigt, ba^ er in

einem f(i)rt)terigcn frcmben ^biom Taft tabelloS fidler 3u (efen gelernt, ^m
^. 1866 erfdiicn ber ameite Sanb, bie erften ^a^rc ipeinri(J§ YIII. bon 1509 bi§

1525 umfaffenb unb, feit C^ngtanb fit^ eifrig an ber allgemeinen ^politif be=

t£)eitigte, biefelbe aud) bor,^ug§tt)eife !6erüdfid)tigenb. SBteberum liefert eine geift=

reid)e Einleitung burc^ feffelnbe d^araftertftit ber "Iserfiintii^feiten unb ©ituationen

ben Kommentar, aber no(^ met)r als fdjon früt)er entf^ringen Ucbertreibung unb

Sabelfudit au§ bem Mangel metl)obifd)er ^Vorbereitung, auä einfcitiger 33enu^ung

feiner Steten o^ne ba§ übrige Quellenmaterial jur .^ritit '^eran^u^ie^^en. 'JJlit

blinber SSerad^tung fprid)t er fid) fogar über bie 3Serid)terftatter ber 3]enetianer

au§. S. öermoc^te leiber nid)t ben ^ang nad) Effect unb Senfation gu unter=

bxüden unb tooEte nid^t nur Äarl V., 5|}apft ^abinan VI. ober Earbinal SBolfel^

in einem ganj anberen Siebte erfc^einen laffen al§ bei 3ian!e unb anberen , bie

nit^t in ©imancaS geföefen, fonbern ber "»IRoralität be§ Zeitalters überl^aupt bie

büfterften ^^^^'^en abgeminnen. S)iefer ©uc^t frö§nte er bi§ in§ Unge^euerli(^e

in bem legten üon iljm beröffentlic^ten Sanbe : ,,Supplement to Volume I. and
Volume II. of Letters, Despatches etc. I. Queen Katharine. IL Intended Mar-
riage of King Henry VII. with Qneen Juana", London 1868, eine ©ammlung
öoEftänbig abgebrudter £)riginalfd)reiben mit englifd)er lleberfe^ung. S)ie Ein=

leitung re|3robucirte 33. aum 2:^eil in ©tjbef'S „ijiftorifc^er 3eitfi^rift" XX. 231. ®a
fott naä) 5lu§legung einiger ^Papiere IDaf^arino öon Slragon, beöor unb nac^bem

fie ijeinrid)^ VIII. @ema^lin gemorben, mit i^rem iimgen fpanifd)en iBeii^tOater

in uujüd^tigem 3}er!el)r geftanben l)aben. 3i}ürbe ber Äönig, beffen ©|)ürtraft

bergleid)en fdjUjerln^ entging, in ber f^^olge biefen (Sdt)eibung§grunb üerfc£)miegen

liaben? 5)a| .^einrict) VII. einft bie ma^nfinnige 'OJlutter Ä'arl§ V. l)eiratl)en

tDoEte, toar au§ feinen eigenen ^nftructioncn befannt. dagegen ift nichts ge=

toagter, als inenn ^3. au§ ben 23erid)ten berer, meldten bie .g)ut über Juana la loca

anüertraut mar, ben ''Jtac^meiS erbringen m5d)te, ba^ fie bei öoKem 3]erftanbc

gemefen, ^pmal al§ fid) bie aufftänbifc^en Eomunero§ ii)rer bemädf)tigtcn, ba^ fie

aber al§ eigentlit^e J!öntgin bon Eaftiiien unb meil i^r ©laubc nid^t orf^oboj

tt)ar, bon bem eigenen ©o^n in graufamer .^paft gel)alten unb fogar gefoltert

toorben fei. 33eibe ©df)auergefd^idt)ten ^ben toeber in Engtaub noc^ auf bem
Eontinent, 5umal in 5i)eutfdt)lanb ntd^t, bie ^l^robe ber J?riti! beftanben unb

muffen fammt ber Interpretation be§ äöorteg, meldtieS i^^olter bebeuten fott, unb
ber SBillfür, mit meldt)er au§ bem ©panifd^en überfe^t mirb, bermorfen foerben,

S)affelbe gefc^al) mit einer erft nai^ 58ergenrotl)'§ 2obe erfdfiienencn ^Jlittt)eilung über

äVer'^aftung , ^^nttage, 3}erurt^eilung unb ^inridt)tung be§ S)on Earlo§, bie bon
bem iBeid)tbater be§ unglücflid)en ^rinjen l)errül)ren follte, 33. aber nur in einer

24*
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9ll6f(f)ri|t au§ bem ^. 1681 üovgetegen !§atte. 2)ai-nai^ toäte ber buttfelfte ^er=

gang enblid) in grä^licfifter äöeife enthüllt. Slbev 33. t)atte iiod§ einmal allen

SSetoeijen be§ ®egcntt)eil§ jum %xo^ fidE) unb anbere mt)ftificiren tootten. Ob
jein 9ia(i)ta^ me^^r alg ^Ibfc^riften, nänilid^ SCnfönge be§ eigenen @efii)i(i)t§raerf§

enthält, ntu^ fe^r bejtoeifelt werben.

S)ie biograp^ifd^en ^oti^en, ^xk]t ic. bei W. C. Cartwright, Gustave

Bergenroth, a Memorial Sketch, Edinburgh 1870. ^ux ^riti! 5|}auli in (5t)ber§

.^iftorifd^er 3eitfrf)i-ift IV. 475. XI. 49. XXL 28, ^maurenbxec^er ebenbafelbft

XX. 212 unb in ^i-eu^. Sat)rbüd)er XXV. 260. (Sac£)arb, Sur Jeanne la

Folie et les Documents concernant cette princesse qui ont ete publies re-

cemment, Bruxelles 1869. S^tobert ütöStev, SfO^a^na bie Söa^^nfinnige,

Königin öon ßaftiüen, äöien 1870. 3fl. ^^auti.

JBcrgcr: 2ltbve^t Subtoig ö. 33., geb. ju Olbenburg 5. 9ioö. 1768,

Wo fein ^ater, ein ''Jlac^fomme be§ berüi^mten ;3'ui''iften SSerger, S)irector ber

tieräogtic^en ^uftiäfan^tei unb ßonierenjrat"^ mar, t 1813. 5ßon !rän!tii^er

!ör|)crlid)er ©onftitution tourbe er öon jmei treffüd^en ^au§lel)rern , bem na(^=

l^ertgen ^U'cbiger in S^td, @rimm, unb bem al§ Äan^elrebner unb ®i(f)ter nic^t

unbefannten Uelzen au§ Seile |o unterrichtet, ba^ er ßftcrn 1786 nad^ ©öttingen

gelten lonnte, um bort bie 9tec^te ju ftubiren. '^laä) ^meijäl^rigem ©tubium
nött)igte \i)n feine ^ränfliii)feit, ein ^a'^r mieber naci) .^aufe ^u ge|en , um fi(^

ju erf)olen; bod^ finben mir i^n bann mieber in ©öttingen, tno er fidf) ben

©tubien bon neuem ^ingab unb bie ©dflleget, gtorencourt, bon ^umbolbt,

äöoltmann 3u benen jälilte, mit h)eldf)en er in freunbfciiaftlid^en S5erl^ältniffen

lebte. 9tcid^ an SBiffenfdiaft, S)idf)terbilbung unb ^enfc^enfenntni^ lehrte er im
.^erbft 1790 bon (Söttingen in§ 33aterl)au§ ^uxüä , too er balb beim oIbcn=

burgifd)en ßanbgerid^te al§ Stufcuttant eine 9lnftettung fanb , aber fd^on 1792
al§ 9ftegierung§affeffor nad^ (Sutin berfe^ mürbe, ©einer Altern megen lie^ er

ftrf) 1797 al§ Sanbgeri(^t§affeffor mit bem Sitel Äan^leirat^ nod§ Dlbenburg

berfe^en, h)o er 1808 al§ Sanbbogt SSorfi^er jeneS @erid§te§ mürbe, ^n ben

@efct)äften bielbemanbert unb fd^neE arbeitenb blieb i^m noc£) ^IRu^e für bie

ff^önen fünfte unb 2Biffenf(i)aften, unb ber ©inn für biefelben h)urbe gefd^ärft

huxdj feine öfteren üieifen, n)eld£)e er t^eil§ im 3luftrage feine§ güi-'ften, tl)eil§

au§ eigenem eintriebe unb ^ur ©tärfung feiner ftet§ fd^mäd^li(^en ©efunb^eit

balb nad) ?tennborf unb ^^tirmont, balb toeiter burdf) £)eutfd)lanb nad^ ber ©dCitoeij,

^ranlreidf) unb Italien mad^te, beren Srgebniffc er in ben ©d£)riften: „33riefe

gefrfirieben auf einer 9teife in Italien", Olbenb. 1805, ßeibjig 1815; fotoie

„©tubien unb Umriffe meift auf Steifen gegeid^net", Dlbenb. 1812— 16 nieber=

legte, ^n feiner ©tellung al§ Sanbbogt blieb er big bie ^ran^ofen in§ ßanb
tarnen, unter benen er feine 3ln[teEung mieber fud^te, fonber-n blo§ ben ©"^ren^

poften eines S)ebartement§ratl)e§ unb ^^luffel)er§ ber ^ofbicen übernahm, toomit

menig (Sefd£)äfte unb gar feine @in!ünfte berfnüpft maren. Dbgteid^ frei unb
burd) ben j^ob feineg S5ater§ in ben S5efi^ eine§ '^ödfiftangförnmlid^en 35ermögen§

gelommen, moÜte er aif§ ^In'^ängliiiifeit an feine Butter unb fein 35aterlanb

baffelbe nid£)t berlaffen, fonbern meinte: nun gelte e§, feft äufammeujul^alten unb
^^reube unb Seib mit einanber ^u t^eilen. 33effere Reiten l)offenb unb ben 3)rudE,

unter toeldtiem Dlbenburg feit 1810 auf§ äu^erfte litt, beflagenb, fa'^ er anfangt
1813 bie enblid^e ©rlöfung l^eranna^en — aber ju frü^. 2ettenborn'§ S5or=

bringen gegen .giamburg l^atte im ganzen norbtoeftlid£)en 2)eutfrf)lanb SSemegungen
unb 3lufftänbe l) erb orgerufen unb fo auä) am 17. Wäx^ in Olbenburg, ba§ ber

Unter|)räfect ^^i-'odEiot am 19. ^Jtär^ berlie^, nad^bem er, ba ber Maixt ßrbmonn
fein 3lmt niebergelegt , eine 3lbminiftratib=6ommiffion an beffen ©teile eraannt

l^atte, befte^enb au§ bon f^indf^, bon ^Jtegelein, .^läbemann, 35ulling unb bon
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Serger, toelc^en bte Slufredit'^aUung ber öffentlidEien 9tu'^e übertragen tourbe. 2)ie

X^^ätigfeit btefer ßommiffion, toeld^e bie tumultuarijdien ©cenen nitfit ganj ju

oerl^inbem im ©tanbe toar, ha ba§ 35olf fd^oti überaE bie f^fvanjofen gejd^lagen

glaubte, bauerte nur brei 2age, ba ©t. S^rin 33remen eingerücEt loar, unb ber Dber=

präfect ®rai ö. 5lrberg 3lllei, tt)a§ ber jurücfgefel^rte Unterpräfect tieriügt f)atte,

ntipittigte. S)ie Sommijfion trat in ben ^Piiöatftanb jurüdE. 51I§ aber eine

Colonne mobile ha^ ßanb burd^jog , ergriff atte ©c^recfen; bie 5!)titgtieber ber

ßommiffion f{üd)teten aucf), fet)rten aber naä) beru^igenben 33erfic^erungen ^urürf,

tüurben plöfeU(f) am 4. 9lprnl eingejogen unb nad) ^Bremen abgeiül)rt, wo
fie am 9. 9lpril auf 3}erantaffung 3}anbamme'§ öor ein Ärieg§gerid)t gefteEt

unb bon bemfelben — tro^ 5}ert^eibigung unb gürfpracfie — öerurt^eilt tourben,

unb ^toax ö. SSerger unb ö. ^incft) jum 2obe, bie übrigen ju fialbjä'^riger ®e=

fängni^ftrafe. 5Da§ llrtl^eil tourbe am folgenben 5Jlorgen öoEjogen. 5n§ 1814
ber ^erjog ^eter f^riebrnd^ ßubmig wieber in§ 8anb 3urü(ifef)rte , tie^ er bie

Seichen ber beiben 9Jtärtt)rer in ber 5iäf)e ber 'fier^ogtictien 33egräbni^fapeEe bei=

fe|en unb i^inen ein S)en!mal errichten; au(^ würbe ber ''^roce^ reöibirt unb

unterm 20. 3lpril 1820 bie Unfi^ulb beiber 9Jtänner feierlich öerfünbet.

mtu^el, &ei. XeutfdE)!. X\^II. 137, XXII. 210. (9ti(!lef§) ^Inbenten an

bie Äan3teirätf)e b. i^incf^ unb 35erger. Bremen 1825. 2SoItmann'§ fämmtt.

SBerfe, Siefer. 6. @. 222 ff. i^inät)'^ unb S?erger'§ ©rmorbuiig öon ©itbemeifter,

3eitgenoffcn 33b. 2. Slbtl^eil. I. <B. 376 (au(^ öon bemfelben al§ befonbere

^roä)ure 1814). 5leue§ Sßatciiänb. 2lrc^iö öon ©pangenberg. SSb. 3. ^eft 2.

XXI. «Uteraborf.

S3crgcr: 3lnbrca§ 35., ßontra^junltift unb würtembergifd^er ^ofmufifu§,

onfangS be§ 17. ^i^f^unbertS blü^enb. 5Jlan fennt öon if)m: „Harmoniae seu

Cantiones sacrae", 4— 8 voc, 2lug§b. 1606, 32 ©türfe ent^altenb; ,,Tlirenodiae

amatoriae . ba§ ift netoe teutfc^e meltl. 2;ratDer= unb Älag=Sieber naä) %xt ber

Weiften SSiltaneEen", 4 voc, 3lug§b. 1609. ö. S)m.

25erger: ^t)xi]topt) ^einrid^ ebler .perr ö. S. , ältefter ©o^n ^0^.
Öeinri(i)§ (f. b.), geb. 18. mäx^ 1687 3u Söittenberg, 1710 ©octor ber ^iec^te,

1714 SBeifi^er im 9lieberlaufi^er 8anbgein($te unb in ber ^fuiiftenfacultöt, 1719
orbentIi(i)er ^^^rofeffor ber ^nftitutionen, 2lffeffor im .^ofgerid^te unb im <Bd)öppen=

ftu^l, um jene ,3eit aui^ Comes palatinus, 1723 ^oT= itnb ^ufti^rat^ , 1725
5Jlitgüeb be§ 9lppeEation§gerid)te§ ju S)re§ben, 1726 aufgerürft pr brüten

orbentlid)cn ^^rofeffur an ber Söittenberger ^urtftenfacultät (Digesti infortiati

et novi), tcbte öon 1727 an met)rere ^a1)X€ ju 3turic^ al§ furfäc^fifcfier betegirter

6ommiffariu§ jur Seitegung ber 3wif(i)en ^^ürften unb Sanbftänben öon Dftfrie§=

lanb auSgebrod^enen ©treitigfeiten, 1733 ^31act)fotger feine§ 33ater§ im 9ieicf)§^of=

ratl), t 15. SuU 1737. — Siograp'fiie^unb ©ctjiiftenöerjeic^ni^ öon i^m gibt

Sfugler, Seiträge I. ©. 61
ff. Unter ben ©ct)riften (au§er 3lu§gaben öon

2Ber!en feine§ 3}ateT§) finb bemertengmertl^ : „Commentatio de personis vulgo

larvis seu Mascheris", „35on ber (5arneDat§Iuft", juerft 1720, bann üerme^rt

1723, eine fe^r gete{)rte 5Xrbeit. ^^ut^er.

93crgcr: S)anict 35., Äupferftecfier
,

geb. 3U Serlin 1744, f ebenba ben

17. ''}loö. 1825. <Die erften 3eicf)nenftubien mac£)te er bei feinem 3}ater (^-riebridE)

@ott(ob, ber gleidE)faE§ Äupferftec£)er War; fpäter geno^ er ben Unterricht 35. ^3^

Sefueur'S, nadt) welchem er autf) 15 35tatt in 9{ot§fteinmanier geftod^en l^at.

9tur Wenige ^Hlonate War ber berühmte @. f^. ©c^mibt fein C'e^rer; bat)in ift

9tagler'§ ^Utf^eilung ju bertd)tigen. 3a¥'^ofe fteine 5lrbciten für Üiomane unb
2IImanad^e na't)men feine meifte 3eit in 9(nfprud^, audf) war er ein öiet gcfud^ter

^portraitift foWol für ben 33 ucti'f)anbei (Mg. beutfc^. Sibl. — 35ibl. b. fcfiönen

Söiffenfdf). — Ärünife, ßnct)cl.) al§ Tür ba§ ^publicum, bem er 33ilbniffe in aEen
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Otogen liejerte. gricbxic^ IL f)at n aöctn iünf^e^ '^'Ral in ben öerjd)ieben[ten

Formaten geftoc^en , boruntet ein 9ieiterportrait nac^ 6{)obon)ierft) ; ebenjo bic

meiften bcr bamaligen preu^ifd^en (Benetale. '\^üx feine Beften ^^ItBeiten gelten

bie in ben 3a{)ren 1791—99 entftanbenen ©cf)ta(i)tfcenen, namentlich ber %oh
©djitnerin'ä naä) ^. g. ^xifcE) unb ©eibti^ bei 5Ropa(i). (Sin 3)er3ei(^ni^ feiner

Sßevfe, tt)etcl)e§ ber ^unft^änbter ')ioft im :^. 1792 :^erau§gal), umfaßte banmlä
j(f)on über 800 ^Jlummern, bie fpäter öon ^DJleufel in feinem artiftifd)en Journal
nod) biete ^Jtact)träge erful)ren (üergl. audt) beffen Äün1tler=2ejifDn). ©ein le^teg

Bebeutenbe§ SSlatt mar bie ^JJtonard^en^ufammenfunft auf bem Diiemen bei Sitfit

1807. 1787 mürbe er Sirector ber eben geftifteten ,^upfer[te(i)erfc^ule in feiner

3Saterftabt; bal)in ift bie betreffenbe Eingabe im ^Jtetrolog ber „klugem. 3eitu"ö"

3u corrigiren.

gZicolai, ^efc^r. ü. SSertin u. ^otSbam. — 5lug§b. eiligem. S- 1825.

m-. 51 SSeil. — 5öcr. ber ^unftafaoemie im Katalog b. 2lu§ft. ö. 1826. —
goerfter, @efd). b. beutf^. Äunft. 23anb Y. ©. 341. ®ol)m.

JBcrgcr: griebrid) Submig ebler ^err ö. 33., ^tueiter (Sol)n -i^ol^.

^einrid)§ ü. 33. (f. b.), geb. 23. ^an. 1701 a« äöittenberg, ftubirte bafelbft

^uri§pruben3 unb ging nad) 2Bien, mo er !^anptfäd)lidi mit beutfd^em (5taat§=

red)t fic^ befc^äftigte, 1724 l^erjoglic^ tt)ürtembergifd)er mirflid)er 9iegierungS=

rat^, nnirbe 1728 gum ';)teid)§fammergerid)t§beifi^er präfentirt unb [tattete im
folgenben Sal)re bie übtid)e ^^^^'oberelation ab , o'^ne 3ur ^ntrobuction 3u ge=

langen, obmol er zeitlebens barnad) ftrebte; 1730 gel)eimer SegationSrat^ in

fiirfttid) braunfdjmeigifc^em S)ienfte gu SBolfenbüttel, t 1735 ju Sße^lar unber=

l)eirat^et. (Sr fc^rieb im ^ntereffe be§ faiferlidjen l^ofeg unb be§ |)aufe§ £)efter=

reid) eine Steige politifc^er unb ftaatsrec^ttidjer ©diriften, bereu SJeraeidjni^ (nebft

SSiograpljie) Angler, 33eiträge I. ©. 67 ff. gibt, ^erborjulieben: „Succinctae

animadversiones ad Hear. de Cocceii Juris publici prudentiam", 1724. —
„Opuscula miscella quaedam iuris publici". 1725. ^Jluf^er.

Jßcrgcr: ^o^ann ^eiu ri(| ebler öerr ü. 23., i^urift, geb. ^u ®era
im S5ogtlanbe 27. San. 1657, t äu Söien 25'. ^Jtoö. 1732. ©ot)n be§ bamaligen

Sonrectorg ^u (Sera, finaleren ^ector§ be§ (^i)mnofium§ ju ^")al[e, be^og er, mit

trefflicher ©diulbitbung au§geftattet, bie Uniüerfität ßeip.^ig unb fanb an ^atoB
SSorn einen guten Öef)rer fomie fiiirbernben (Sönner. 35erbinbungen be§ 23ater§

aogen ben Jüngling (um 1677) nad) ^ena. S)Dxt l)örte er (^1 31. ©trübe,

©d)ilter unb Ständer; neben ben juriftifdjen betrieb er tt)eDlogifd)e, |)§ilofo|)l)ifc^e

unb l)iftorifd)e ©tubien mit (Sifer. 3}erfud)e mit ^^ribatborlefungen glüdten, ein

gut beftanbeneS S)octorejamen folgte. Sa tocnbete fic^ 3oV"" .^"^einrid) ot)ne

bie '^Promotion abaun:)arten , mieber nad) ßeipjig. i)ort erfjielt er nai^ aber=

maligem iKigorofum 1682 ben 3)octorgi;ab; ^u feiner 33efd)äftigung mit 2)ociren

unb 3lnmaltfcl)üft tam '.)(ufteEung at§ ^Iffeffor im geiftlidien (Jonfiftorium. 1685
mürbe er orbentüd)er ^4>i-*oifffor in 3iBittenberg , 3lffeffor im Apofgerid)t , in ber

Suriftenfacultät, im ©d)öppenftul)l, nad)l)er aud) im yUeberlaufi^er ßanbgeridjt;

1694 trat uod) bie ©teile eineä ^)iatt)e§ im 3lppeltation§gfrid)t ju SDreeben ^in^u.

''Jtad)bem 33. me'^rere Berufungen nai^ au§märt§, unter anberem 1695 au

Sl)nder'§ ©teile nad) ^ena, au§gefc^lageii, ernannte il)n 1707 ber tuvfäc^fifd^e

.•pof aum Antecessor primarius unb OrbinariuS ber ^uriftenfacultät aud^ 5Director

be§ (£oufiftorium§ 3U SBittenberg, fomie i\iim mir!lid]en föniglic^ polnifd)en unb

!urfäd)fifd)en iHatl). 3U§ fol(^er nat)m er feit 1697 31t)ei( an ben 3}orarbeiten ^u

einer projcctirten neuen ^^^rocef5orbnung: ber im ,^. 1699 ben ©täuben bovgetegte

ßntmurf ift gr5^tentl)eil§ bon 33. abgefaßt unb bilbet im mefentlid)en bie

(Srunblage ber 1724 publicirten „(Erläuterung unb 33erbefferung ber bisherigen

(furfäd)fifd)en) ^^sroce^= unb (S5eri(^t§=Drbnung". 3luf ßl)nder'S @mpfe:§luug tüor
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33. f($on unter ^aifer Siofep'^ I. bogu ouSerjetien iDotben, in ben 9{et(f)§'^ofrat^

p treten, l^lllein er[t 1713 erf)ielt er Hon äaxl VI,, nac^bem i^n ^urfaif)jen

1711 jum ^et[tt;cr be§ 9iei(i)§üicQriQt§gcric^te§ ernannt t)atte, bie SScfteEung al§

eöangelifc^er 9teiii)§!^ofrat§ , tüeld^er bie @rl)ebnng in be§ t)cil. tömifdjcn ^}ietc^§

3lbel[tanb unb bie 5luina^me in bie unmittelBare fränfijd)e, fd)raäbifd)e unb rf)fim=

fct)e 9teic^§ritteiic£)ait jolgte. ©tänjenbe ^^erufnngen in anbere 5(eniter, 3. 53. in bie

©teile eine§ nieimarfcC)en 4>remier='']3lini[ter§ nnb .^on^lerS, |ct)(ug 93. au§. i8on

ben in jeiner 1684 mit ^Jlaria ©op^ia, geb. ^acoM qu§ 2)re§ben aBgej(i)lüf|cnen

<S§e erzeugten Äinbevn überlebten i^n öier ©ö'tine (f. b.) unb eine 3:od)ter.

S. tnar ein ^Jlann bon ujunberbarem i^Iei^e, ber gu reidjer unb grünbUdier

.i?enntni^ be§ römifdicn unb ein^cimifdjen fRecf)te§ gro^e pra!tif(f)e (Srfatirung jid)

ernjorben ^atte, bie er mit fd^aricm, burdjbringcnbem 35er[tQnbe ju bcnu^en

mu^te, um ben äöertt) ber befteljenben 9ted)t§einri(^tungen p tariren. ^u ben

5Jlitt§eilungen au§ ber ^)te(^t§fpred)ung feiner 3''^*^ i^nb ber 35ermert^ung ber=

jelben jur ©en^innung legiälatiDcr ®efic^t«pun!te ru^t ein -i^aupttnert^ feiner

©d^riften. @in,^elne fteinere ^tb^anblungen bemeifen, ba^ e§ 93. and) nic^t an

©inn unb 33e|ä^igung jur fogenannten eleganteren ^uriSpruben^ mangelte.

Jpauptf(^riften : „Electa processus exsecutivi, possessorii, provocatorii et matri-

monialis", 1705 u. ö., jule^t beforgt tion .g)at)me 1745. — „Electa discepta-

tionum forensiiim etc.", 1706. ,,Supplementa ad electa disceptatt. forensium

etc. P. I. II", 1707. 1709. ^ieuefte 5lu§gabe beforgt Don ipatime 1738—41.
,,Oeconomia iuris ad usum hodiernum adcommodati" , 1712. Srfte 9lu§gabe

beforgt bon 5Iuguftin ßel^fer; fpätere 3lnflagen tion: ß^riftop'^ .g)eiuric^ Serger,

^o^ann 3tuguft Sac^, ^art ©ottfrieb 2Bintler; le^te 9tu§gabe öon 6l)r. ®. .s:3au=

bolb 1801. ®oIlftänbtge§ S^er.^eic^ni^ ber ©c^riften 58erger'§ gibt .f)aubolb im
erften 33anbe ber neuen 5Iu§gabe ber Oeconomia iuris unb Sugler, Seiträge,

erfter SSanb, ©. 42
ff.

Jo. Gull. Bergeri Oratio in laudem Jo. Heur. uob. dom. de Berger ha-

bita, Vitebergae a. 1733 (abgebrudt in fpäteren 9luggaben ber Oecon. iuris.

m u 1 1) e r.

Ü. 23crgcr: So^^i^it ©ottfrteb Pon S., %x^t, jüngerer 93ruber Pon

;^o^ann .^einri(^ oon 93., geb. 11. 91oPember 1659 ju ^aÖe, erlangte 1682 in

3fena ben S)octorgrab, liabilitirte ftd^ in ßcip^ig, tüo er jum ^rofeffor ertraorb.

ernannt mürbe, er^^ielt fpäter einen Oiuf al^ 5prof. orb. ber 53iebicin nad^ 9Bit=

tenberg, ttmrbe in 9lner!ennung feiner 9>erbienfte Pom Äönig 5tuguft Hon 5]3olen

pm ipofar^te ernannt nnb in ben 5tbetftanb erl)oben unb ftarb ben 2. October

1736. ©ein 93ruber ;^iot)ann 2i3ill)clm !^ielt eine Oratio in obituni Job. Gothofr.

B. (f. beffen Orationes lectiores, 9öittemb. 1749. @. 1032.) S. Pcrbanb mit

einer fel)r bebeutenben ©ele^rfamfeit ein ^erPoiTogenbeS !ritifc£)e§ 2alent; ia=

tromec^anifc^en 2;^eorieen pgcneigt, befampfte er nid)t meniger ben ®aleni§mu§,

wie bie ''331p ftif ber ^^^aracelfiften unb .^elmontianer, am entfc^iebenften trat er

gegen ben ©ta'^rfd)cn 2lnimi5mu§ auf, ben: er eine ganje ütei'^c öon ©treit=

fd^riften gemibmet fjat. ^Jlu^er einem größeren Se^rbuc^e ber ^p'^pfiologie

(,.Physiologia medica" etc. SBittemberg 1702. 4 ) ^at 9S. nur fleinere afabc=

mifd)e ©dtiriften Per5ffenllid)t; ein 9}er3eid)ni^ feiner litterarifdien ßeiftuugen

finbet fid) in C^aEer, Bibl. anat. I. 720 unb Bibl. pract. III. 641.

9lug. ^irfd^.

S3ergcr: Sol)ann äöil'^elm Pon S., ^rofeffor ber (S(oi-|nen,5 p 2öit=

tenberg, 93ruber ,3Dl)ann .ipeinrid)© unb So'^ann (Sottfriebö, faiferlidjer 9tatt)

unb !önigl. polnifd^er ^öofvatl), ftarb al§ ©enior ber Uniöerfttät 28. 5(prill751.

@r mad)te im 5luftrage i?önig§ ^iluguft II. eine Steife nac^ 9iom, um bie 5lnti=

fenfammlungen be§ ^^ürften ß^igi unb be§ (5orbinat§ 9llbam p fd^ä^en. ^n
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einem 33erid)te d.d. SBittetiberg 15. Wäx^ 1728 empia'Eit er ben Slnfauj ber ei;=

ftei'en ©ammlung, gab auä) 1745 eine ©c^rift „De monimentis veteribus Musei

Dresdensis regii" ^exau^, ttjorin er befonba-g öon ber ©tatue ber fogenannten

S5e|taUn Tuccia l^anbelt. ©eine ja^^Ireic^en tateinij(i)en 9teben unb ^iffertationen

rl§etorijd)en unb ^^i(ologifd)=antiquarif(i)en Sn!)atte§ qu§ ben ^al^ren 1701 —
1750, öerjeidinet 3lbelung. 5lnd^ feinem Xobe erf(i)ien ein SSer^eidini^ feiner

JBibliot^e! unb ein „Museum Job. Gull, de Berger ex Nummis, Gemmis incisis

exsculptisque, parvis signis, vasis" etc., 1754. Urlid^§.

S3cr9Cr: ^ofiann ?luguft ebler .sperr öon 5ß., jüngfter ©ot)n bon So=
^ann |)einii(i) üon S. (f.

b.), geb. ju 2Bittenberg 27. 3luguft 1702, ftubirte ju

^aüe unb ßeipjig 3uri§|)ruben,^, lebte bann bei feinem S[5ater in äöien unb be=

forgte im Sluftrage fürftli(^er Käufer bereu 3lngelegen^eiten am fatferlic^en .^ofe,

er{)ielt 1723 ben S^itel eine§ !^effen=barm[täbtifc^en ge|. ßegatton§rat^e§ , mürbe
1729 ^of= unb ^an3lei=9iot^ in 6eIIe, mo^u 1749 ber 6t}arafter al§ föniglid)

groPrittonifd)er gel). ^uftij^'Jtat'^, 1759 eine orbentlid)e 33eifi^er[tel[e am .^ofge=

n(f)t 3u ßeße trat, t 7. i^u^i 1770. SSer'^eirat'^et mit einer geb. ö. .g)ugo. —
35iograpl)ie unb ©diriftenöer^eidiui^ bei ^ugler, 3Seiträge I. ©.77 ff. S3on ben

©cCjriften BemerlenSmertl^ : „Succincta commentatio de imperio maris Adriatici",

Lips. 1723. 4. (politifd)e @elegenl)eit§fcl)iift , aud) in§ ^tolienifd)e übertragen);

,,Jus apaganiale". Lips. 1725. 4. — „Collatio Codicis iuris Alamannici tam
provincialis quam feodalis eiusque antiquissimi de anno 1434 cum Msto Argen-

toratensi 1505 impresso" etc. Lips. 1726. 4. DJlt^r.

S3crgcr: Sol^ann ©ottfrieb :^mmanuel 58., ^jroteftantifc^er Xl)eoIoge,

geb. 3U Ülu^lanb in ber Oberlaufi^ am 27. ^uli 1773, f 20. mai 1803, tourbe

9iepetent bei ber tl§eoloc\if(i)en ^^ocultät ju ©öttingen, feit 1802 Ober^faru-er ju

©dineeberg. 5ll§ ©cfiriftftetter trat er mit „2lp"^ori§men gu einer 2Biffenf(f)üft§=

Iel)re ber Üleligion" unb mit feinem 2öer!e „S)er ©d§u|geift" (beibe§ Seip^ig

1796) auf; betannter mürben feine „5}loralifd)e Einleitung in ba§ ^Jleue jLe[ta=

ment", (2emgo 1797— 1801) unb feine „^4^rattifd)e Einleitung in ba§ 3llte %t--

ftament" (1799 unb 1800), Sediere umfaßt nur bie @ef($i(^t§bücl)er (ben 9ieft

Bearbeitete 5lugu[ti 1806); erftere l^at ba§ ^öerbienft, bie bamalige bibtifc^e

^riti! mit einigen neuen ^been bereid^ert ju l)aben, tote ba^ ber .g)ebräerbrief

eigentlicC) eine f)omiletif(^e 3lb^anblung, ber erfte So^anneSbrief ber ^ra!tif(i)e

%1)dl äum Eöangelium, ba^ ber 5lpoftel 3ol)anne§, toie er bei ben ©t)no:bWe'-'tt

auftritt unb in ber 3lpotal^pfe firf) felbft barftellt, fetne§toeg§ al§ ber fünfte

Siebesjünger ^u be^eidinen fei k. ißeibe 3öer!e üeriolgen infofern einen au^er=

l§alb ber 2Biffenfc£)aft gelegenen 3toec!, al§ fie bie gtefultate berfelben moralifd^

nu|bar ju machen gebenfen — fo bejeidinenb für bie SBeftrebungen ber bama=
ligen 5pt)itDfopl)ie unb ü^^eologie. Slu^erbem fc£)rieb 33. eine „®ef(i)ici)te ber

9leligton§pl)tlDfop^ie ober ße'^ren unb 5Jleinungen ber origineÜften ©enler aUer

3eiten über ®ott unb ^Religion, '^iftorifc^ bargeftettt", 1800, gab 9tein^arb'§

S5orlefungen über bie S)ogmattf mit litterarifc£)en 3tifä|en l)erau§ (1801 fg.)

unb f(i)IoB feine fur^e, aber frucl)tbare f(i)rift[tel(.ertfd)e Saufba^n ab mit einem

SBer! „Stnaj; StboKon, ober SSerfud) über bie S5erbien[te ber ^^ürften um bie

äöiffenf(i)aften", (ßcmgo 1803). 3lu^erbem finben fid) 3(b^anblungen jur 3fie=

ligion§pl)ilofop^ie unb biblifd)en Einleitung in b^er „©öttinger 53tblioti§el", in

©täublin'S „^Beiträgen ^ur ^l^ilofop'^ie unb @efd)icf)te ber Üieligion" unb in

©d)uberoff'§ „Journal jur 35erebelung be§ 5prebiger= unb @c§iiüel)reiftanbe§".

.gjol^mann.
^crgcr: So'^ann Eri(^ öon 33., ^rofeffor ber ^ipofobljie in ^iel, geb.

äu gaaborg auf gülinen 1. ©eptember 1772, f in ^el 22. gebr. 1833. S)ei:

Später toar bom l)annöberf($cn in ben bänifd)en ^ilitärbienft getreten. ^. Er.
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t). S. ftubirte in ^open^agen bie atec^t§raif|enf(f)ait. ^bd) Beftanbenex iuriftt=

]ä)n ^Pvüfung mad^te ei- 1791 eine 9ieife nac^ |)amBuvg, lernte bie mütteiiidjen

35ci;toanbten, bie Butter war eine geborene öon ©(i)ilben, fennen, unb ftubirte

bann in ©öttingen, ^iel, ^ena unb toieber in Äiel (S}efd)ict)te, ©taat§n)iffen=

]ä)a]t, 91aturtt)ifjenj(^ait, gjlat^emati! unb ':^f)\lo]op^t. ^n Scna n^ar f8. 5Jlit=

glieb ber litterarifd)en ©ejettfctiait ber ixtitn SJlänncr. @inen Ztieü ber ^di)Xt

1796 unb 1797 lebte er mit bem Sranbenburger Jpülfen unb bem SSremenjer

©mibt in ber ©diWeij, 1799 öerlobte er fid) mit ber gomteffe 3lnna bon ^ol!

in ^BorbeS'^olm in .f)olftein, 1800 jum 2}ater na(^ J^openl^agen ^urücEgefel^rt,

trat er al§ 5tujcultant in bie 9tente!ammer, jü'^rte aber bann balb ben in ber

©d^toeiä gefaxten ^lan, ein ftitteg fianbleben p Tüt)ren, au§; er taufte ba§ ®ut
©eetamp nal^e bei i?iel; in ber ^äf)e lebten aucfi bie g-reunbe .'pülfen unb

S^ilenmnn 5Jlüßer au§ grauten in länblic£)er 3iii-"üdge3ogent}eit. äöät)renb ber

©tubien= unb Üteifeja^re |d)rieB 33. 1794 eine 5.lbt)anbtung über ba§ ®efinbc=

toefen befonber§ in ftttlic^er üiüdfiiiit; er brang auf 35erbefferung be§ (5d)ul=

unten;id)t§; burct) bie ©d)rift: „£)ie ^Ingelegen'^eiten be§ Sage§", 1795, toolltc

er auf ä^erbefferung ber ürc^tidtien unb Bürgerli^en SSerfaffung S)änemar!§ t)in=

tüirfen; in bemjelben ^a'^re erfii)ien in bänifd)er ©prac£)e feine ©c^rift über eine

öerbeffertc 5iationaler3iet)ung. S)er 35ater ^atte ben ©ot^n mä^renb beffen ©tu=

bien unb äßanberungen gebeten, fid) einer beftimmten 2^ätigfeit ju tt)ibmeu.

Sn efma^ milberer Söeife erging auc^ je|t an ben iungen ibeaten ^lann biefe

9Jta^nung: „S)er Änabe f)atte einen 35ater, ber ^ater fd^nitt it)m 23rob, ber

9Jtann follte e§ toieber, aber no(^ fi^neibet er nur ^^^bern unb fd^reibt blog

über ba§ 5ltte§". 2Iuf bem ®ute ©eelamp lebte 33. in glücEIid^er, menn auc^

ünberlofer (Sf)e ben Söiffenfct)aften, er lie^ 1808 bie ettoaS poetifd) gehaltene

„^l^ilofop^ifdie S)arfteEung ber |)armonien be§ 3SeltaII§", £f). 1 brucfen. Sm
^af)re 1814 ttjarb er auf feinen SBunfd) pm ^ßrofeffor ber ^tftronomie unb
bann ber ^^tiilofob'^ie in Äiel ernannt. |)ier getDann 33., toenn aud) ni(^t gleid§

in ber erften !ßüt, burd) feine ^}t)iIofob'f)ifd)en 35orlefungcn großen (Sinflu^; er

regte feine 3ut)örer pm ©elbftbenfen unb ©elbftforfc^en an. ^n ben i^a^ven

1817 bi§ 1827 eufd)ienen feine „3lügemeinen ©runbpgejur Söiffenfc^aft" tu üicr

5tl^ei(en. Öeiber boEenbete er feine „®efd)id)te ber $f)ilDfo)3l^te", für toeldie er

feit mel)reren ^a^^ren biete 3i'^)örer getoann, nic^t bi§ 3um £)rud. 33. bertoaltete

1832— 33 ba§ U)egen Unterfud)ungen gegen ©tubirenbe fe^r müt)famc 9tectorat

ber Uniberfität. 3:ro^ feiner angegriffenen ©efunb^eit erfd^ien er, brei 2öod)en

bor feinem Sobe, nod) am 28. Januar bei ber (Seburt§tag§feier be§ ,^önig§.

3u aEen feinen GoEegen ftanb ber mitbe, jebe ^>erfönli(^teit ac^tenbc S. im
beften 3}er!§ältni^. ^4>^'ofeffo'L' ^i^fd) erlief , namen§ be§ a!abemifd)en ßonfi[to=

rium§ ober ©enat§, nad) 33erger'§ S^obe an bie ©tubirenbcn einige ben S5er=

ftorbcnen d)arafterifirenbe 2I?orte: „®el^t S^r", fügt ^. unter anberm, „auf bie

frül)eren 3ßod)en jurüd, atö ftünbe er noi^ bor Sui^
, fo mü^t ^f)X jene 3}or=

träge gu bernet)men glauben, bie bei einem fo tiefen 2öal)r'^eit§finne , burd) eine

geifte§anregenbe ^raft fo geeignet n:)aren, @ud§ für :pl)itofopl)ifd^e§ gorfd)en jU

geh^innen unb p bilben".

|). 9tatien, ^o'^a^tt @rid) bon 33erger'§ ßebcn mit S)ar[teEung ber p'i)i=

lofobl)ifd)en 3lnfid)t 3Serger'§ bon ^^rof. 2l)omfen unb mit 3lnbeutungen unb
grinnerungen ^u 33erger'§ geben bon S- 9^(i[t). 3tltona 1835. ^Jtad)rid)ten

über 33. gibt aud) bie ©djrift: 3lu§ bem Seben bon ^o^- S). (Srie§ (bon 6am))c).

ßeip^ig 1855. ©. 40. 75. 137. 170. aiatjen.

Söcrger: i^oliann ^lepomu! 33., geboren ju ^^ro^ni^ in ^ä^ren 16.

(5e|)tember 1816, f 3u SSien 9. 2)ecember 1870. i8., ber ©o'^n eineg fürftl.

ßied)ten[tein'fd)en 33eamten, bertor ben 3Sater fd)on in feinem bierten Sal)re.
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SBegen ber fe^r mi§liif)en 3}ermögen§t)erljättniffe tuorb er fvü'^jeitig für ben 53U=

titärbienft Beftimmt. (Seine entfi^icbene SIBneigung gegen ben militäxifcfien 33etuf

öeranlo^te jebod) feine 5Jtuttei-, il)n nad) feinem äöunfcfie ha^ @t)mnafium in

Dlrnü^ 16efud)en p laffen, tüo er fid) burcf) ^srioatunterridit erhielt, ^m 9llter

öon fünfje^n Sauren öerlor er au(^ bie ^JJtutter unb ftanb nnn gan^ fid) felöft ü6er=

laffen ha. UngeBrod)en bnrd) feine ^Jiot^tage, betrieb er in £)lnm^ bie pf)itofo=

:|3f)ifc§en unb in§6efonbere bie niQtt)ematifd)en ©tubien mit !)ertiorragenbem 6r=

folge, tüibmete fidj fobann, nad)bem er bie 3lbfid)t anf eine ^infteUung bei einer

Sternwarte ^tte aufgeben muffen, ben 9ted)t§ftubien on ber UniOerfität ju

SBicn, tDo er im i^a^re 1841 ben S)octDrgrab ertoarb nnb in bie ?Iböocatur§=

prari§ eintrat. ^Jleben feiner eigentlii^en 33eruf§tt)ötig!eit forttoätirenb furiftifdie

unb ^^iIüfo^I)if(^e ©tubien treibenb, trat 35. and) früf),^eitig al§ ©diriftfteüer auf,

6r fc^rieb foinol für belletriftifc^e Journale, jum 2§eil unter bem pfeubont)inen

'Dlamen „©ternau", ^JJoöeEen unb :§umoriftifd)=fatl)rifd)e 3lrtifel, ttiie auä) at§

Diefultat feiner ftreng tüiffcnfi-^aftüd)en ©tubien 3al)treid)e ?luffü|e in ber „3Bie=

ner 3'-'itf<^rift für öfterreii^ifd)e 9tec^t§gclet)rfan!feit" unb im „;3urift" öon äßitb=

ner, in benen er ben .^ampf gegen bie tvabitioneEe öftcrreidjifdjc ^uriSprubenj

a(§ 5>orfäm|)fer für bie pt;itofDp^ifd)=gefd)id)tlid)e Se'^anbtung ber 9te(^täroiffen=

fd)aft aufnahm. S)ie Semegung be§ ^a'^rcS 1848 eröffnete 58. bie |)oIitifd)e

iiaufbal)n. ©leid) nad) ben ''lllär^tagen na^m er 5lntt)eil an einer S)emonftra=

tion gegen ba§ erfte bom ^'JJIinifterium ausgegangene ^rot)iforifd)e ^;^^re^gefe^ mit

ber S3rofd)üre „S)ie 5pre^freit)eit unb ba§ '^'reBgefety (äöien, 2::enbler 1848) unb

an ber Stebaction eine§ neuen @ntniurfe§. Sei ben 2Ba^ten jum g^ranffurter

^^arlament toarb er bom 2Ba"^Ibe3irf ©d)önberg in 3[)fläl)ren pm 3tbgeorbneten

gett)äf)It. 6r na'^m feinen ^^la^ auf ber äu^erften ßinfen unb tüurbe 5)titglieb

be§ „3)onner§berg", na'^m regen 3lnt"^eil an hcn öon ba ausgegangenen Stufrufen

ber rabicaI=beniotratifd)en ^^^artei, ot)nc jeöod) jemals in bie bamalS fo fe§r be=

liebte 2lrena ber 3]olf§t)crfammlungen I)erab,yifteigen , unb gehjann balb burd)

feine, ebenfofe'^r burc^ logifdjc i^'tarljeit unb fc^arfe S)iale!ti! toie burc^ ät5en=

ben 3Bi^ glänjenben Sieben in ber !:t>aulsfird3e (inSbefonbere jene ju ©unften

ber §§. 2 unb 3 ber 9teicf)Sberfüffung unb bie berühmt getüorbcne 5pBilippica

gegen Söelfer auS -^Inla^ feineS UebertrittcS .^ur (ärbfaifertt)um=^^artei) nid)t nur

eine !)erborragenbe (Stellung im ©d)o^e feiner ^^artei
,

fonbern auc^ bie 9lner=

fcnnung ber ganzen 3}erfammtung. ^m Wai 1849 fe'^rte er, oljue mit feinen

^arteigenoffen ben äjerfuc"^ be§ StumpfparlamenteS in Stuttgart ju f^eilen, nad^

SBien ^uvücl, um bafelbft bie Slbüocatenlaufba'f)n anzutreten, tuo^u er nod) im
Sommer be§ ^a'^reS 1848 unter bem ^ufti^minfftcrium ^adi ernannt morben

War. S)a§ öffentlid)e münblidie S}erfal)ren öor ben im 3^a^re 1851 eingefül)rten

Scl)n)urgerid)ten eröffnete 33. @elegent)eit, feine Ijerborragmbe 33efäl}igung als

forenfer 5Kebner an ben 2:ag ju legen. (Sr marb, ban! feiner glänjeuben Sr=

folge auf biefem (Gebiete, balb einer ber gefuc^teften 2lnlt)ülte unb legte baburc^

ben (Srunb ju einem nid)t unbebeutcnben 3}ermögen. 33ei bem ©inlenfen in

conftitutionelle 9tegierung§formen toarb 33. im .^^vo'^re 1861 in ber inneren Stabt

Söien 3um 31bgeorbneten in ben niebcröffcrreid)ifd)en Sanbtag getüäl^lt unb Oon

ba aus im Saf)re 1864 in ben 9teid)Sratl^ entfenbet. ^n biefer SteEung trat

er f(^on frü'tjjeitig in ber 33rofd)üre „3ur ßöfung ber Dfterreid)ifc§en ilerfaffungS=

frage", SBien 1861, für bie bereditigtcn 3lufprüd]e Ungarns unb für eine bua=

liftifdje (Scftaltung CefterreidiS, fobann im 9feid)§ratl) 1864 in ber fd)leSn)ig=

f)olftetnfd)en ^^^rage gegen bie bemaffnete ^ntcrOention ber beutfd)en ä>ormäd)te

unb gegen bie ,'palb{)eiten beS ^DtinifteriumS Schmerling, am entfdjiebenften aber

nad) ber 3]erfaffungSfiftirung im ^af)xe 1865 gegen baS 3Jtinifterium 33elcrebt

auf. '^a(!t) bem Sturze bcS letzteren unb nad) bem Eintritte Seuft'S mürbe er
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ein entf(i)iebener 5(nf)ängev bcS öon biefem angcba'^nten 3(usg(ei(f)e§ mit Ungarn,

unb f(f)Dn im ^ai)xe 1867 Bei 33ilbung be§ fogenannten !öürgerminiftenum§ al§

^]Jtini[ter o^e ^4>ortefeuiIIe in ben 9iatf) ber ßrone Berufen, ^n bicfer 6igen=

fd)ait warb if)m bic Seitung ber ütegierungspreife unb ba§ ^tmt cine§ ©^re(i)=

mini[ter§ ju Xfjeil, ba§ er auc^ Bei bieten ft)i(i)tigen ^Inläffcn, namcntüd) Bei ber

S)eBatte üBer baö äöe^rgefe^ mit bem Don ber 9tegierung angeftrcBten 51ormaI=

etat öon 800000 "D^tann mit ßinfe^ung feiner ganzen orotorifcfieu i^egabung

unb mit öollftänbigem Srfolge au§fül^rte. ^n ^tnerfennung biefer S>erbienfte er=

l^iett ^. im ^at)re 1869 bie gel^eime 9tatf)5mürbe unb ba§ (Bro^treuä ber eifer=

nen Ärone. S)ie ©intrac^t, bie anfänglich unter ben ^JKtgtiebern be§ 33ürger=

minifteriumS ju t)errfcf)en freien, ^atte jebod) nid)t lange Seftanb. 33alb geigten

}iä) mefentüi^e ©egenfäije unter bcnfelBen, namentlich in betreff bee ^^orgel^ene

gegen bie ficf) ber SccemBerberfaffung gegenüber meljr ;berminber üfpcifitionell l:)er=

t)altenbcn C'anbtagc, unb incBcfonbere rücffid)tti(^ ber öon ber öffenttidien 5]^ei=

nung in allen beutfdien Jr^xcifen al§ ^Jlittet bagegen öcrlangten birecten Söat)(en.

2^icfe 'D]leinungeücrfd)ieben'^eiten fü{)rten cnbtic^ ttn '^a^xe 1869 ju einer förm=

iidjen Spaltung im inneren be« ^JtinifteriumS unb ^ur Srftattung eine§ ^Jlajo=

ritätÄ= unb ^Fiinorität§memoraubum§ in biefer (Vrage an ben Äaifcr, mclcl)e Bcibe

fogar burcf) ba§ amtlictje 33latt oeröffcutlid)t mürben. 3?. ftellte fii^ in bem Don

i^m Derfafeteu ''lllinoritätememoranbum (Dom 26. S)ecemBer 1869, 3(IIgemeine

Leitung 22. Januar 1870) auf bie Seite ber (i)rafen Saaffe unb '4>otDcft unb

nal^m barin im @egenfa^ p feinen Bisherigen ^arteigenoffen ben Stanbpunft

ber 33ered)tigung ber einzelnen Sanbtage ^ur 9(nt^eitnat)me an ber gcnninfd)ten

5tenberung ber 2öal)(orbnung unb ber '3lott)menbigteit einer 3]erftänbigung mit

ber nationalen Cppofition ein. ^n ö'olge ber 'Dticberlage, toctd^c bie Don il)m

Dertretene ^^lnfd)auung Bei ber barauf erfolgten 5Xbreffe=S)eBatte in Beiben ipäufem

be§ ^3teid)§rat^5 erfuhr, trat 23. mit feinen Beiben 5]Unorität§CDnegen im ^Jtär^

1870 au§ bem ^31Unifterium, unb 30g fid) unmittelbar bi^-auf ganj inS 5|?riDat=

leben gurüd, nac^bem er burd) ein feit i^a^ren mit gunclimenber ^jntenfität auf=

getretenes öolSleiben perft baS @el)ör unb ,^ule^t aud) bie ©prai^e DoEftänbig

Dertoren f)atte unb fd^on im testen ^al)re feiner minifteriellcn 2:f)ätigfcit einzig

auf ben 2Beg fc^riTtlid)er ^]Wtl)eilung angemiefen gemefen mar. ©r geno^ jeboc^

bie ^tu'^e bes '^sriDatlcBen§ nur turje ^eit, inbem er nad) einemi ^eiuBrudje, ben

er fi(^ im 3in^^t'r jujog, fd)on am 9. 5DecemBer 1870 feinen ü'eiben erlag.

33. gel)örte unftreitig ]u ben Bebeutenbften (Jrfd)einungen , toddjt bie feit bem
^a^re 18-18 eingetretene 33emegung in Oefterreid) an bie DBerfläc^c be§ öffent-

lid^en 8eBen§ gctrieBeu t)cit. San! feiner grünbtii^ett pl)i[ofopl)ifd)en S)urct|bil=

bnng unb feines raftlofeu Bi§ an fein ©übe fortgefetjten ©tubiumä auf allen

©eBieten bes juriftifc^en SBiffenS, Bel)eiTf(^te er fomol in ben 3al)lrcid)en Don il)m

l)crrü^renben |^ad)fd)riften (f. ,,Bibliotlieca juridica", '^eipjig 1868, unb <3tuBen=

raud) ..Bibl. jur austr.'". 2Bien 1847), mie au(^ insBefonbere a(S Ütebner bie

Don if)m Be^anbelten Derfd)iebenartigften Stoffe ftet§ mit einer ^Tlar"§eit unb bia=

le!tifd)en Sd^ärfe, mie fie auf ber SriBüne in S)eutfc^lanb nur fetten Dorgefom=

men. Seine geiftige 9ti(^tung BlieB jroar ftet§ übcrniiegenb fdtifd) unb e§ ^ielt

bie ßonftruction ber pofitiDen (5rgeBniffe mit ber Sd)ärfe feiner gogtieberten 5^ia=

leftif nid)t immer gleichen Schritt. Seine Dor^ügüd)fte 23egaBung Bemie§ er

mol als forenfer Siebner, ben er aud) in ber parlamentarifdjen 5?eBatte nie ganj

Derlöugnete. Seine 'Reben of)ne ^att)o§, jebod) mit ctniaS ju häufiger 3^ermen=

bung Don mi^igen ''^ointen, bencn er nid)t feiten fetbft einen richtigen ©ebanfen

opferte, mirften faft immer üBerjeugenb auf ben 3}er[tanb. 3lm menigften ^at

jtd) S3. als ^olitifer bem mitunter abfälligen llrtf)eile ber 3fitöc^Dffßn ju ent=

jielien gemußt. Öä^t fid) aud) bie §äutung, ber er fic^ feit feiner Otüdfel^r auS
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5ran!fui*t unterzog, gan^ tüof)! buxcö bie gänjlic^e S^etänbexung ber ^olttift^en

unb locaten ©ituatton erflären, ]o ^at botf) bie %xt unb Söeife, toie er fxä) ge=

gen ba§ 6nbe feiner politiji^en ßauiBa'^n öon feinen &i§f)erigen ^arteigenoffen

trennte unb ber iöberaliftijc£)en gtid)tung in bie ,^änbe arbeitete, öieten unb

nii^t gan3 unbegrünbeten 2:abel '^erborgerufen. SSei ber SSerroorren'^eit ber ber=

moligen ^Parteienlage in Defterreic^ mag jebod) ba§ enbüdie Urt^eil t)ierübcr

einer ||)äteren 3cit borbe'^alten bleiben.

2)ie 55länner be§ beutfc^en 33olfe§ (f^ranffurt 1848-1851. ©c^merber.)

III. 7. ßiefg.; Saubc, ba§ beutfcfie ^Parlament, ßeipäig 1849; Siebermann,

©rinnerungen au§ ber ^aulSfirc^e. Seipäig 1849; Äalijci), <5t)ra|)net[§. '^xanh

iurt 1849; 2Bur,5Bac^, Siograp^. 2e^. I. ©. 303; ^aqueg, S). 35erger in

feiner 3öir!famfeit at§ ^Xnmalt, ©d^riftfteüer unb Staatsmann, in ber 3ett=

fc^rift für 9Iotariat. äöien 1871 ^x. 10; ^ene freie ^:]]reffe 1870 m*. 2259;

«Preffe 1870 ^)lx. 341. ö. ©ommaruga.
95cr(jcr: ßubmig 23., auSge^eicCineter 3:;on!ünftIer, ßlaöierfpieler, 6om|)o=

nift unb ße'^rer, geboren m SSerlin am 18. ?lpril 1777, f 16. Februar 1839.

©eine erfte ßr^iefiung em:bfii^9 £i-' ^^ ^^^^ fteinen ©täbtc^en Semplin in ber

Udermar!, tootjin fein SSater, ber SBauinfpector mar, au§ bienftli(f)en Urfac£)en

fic§ begab. 5^ad)bem er barauf norf) in ^rantfurt a. b. £). gelebt "^atte, !am
er al§ Jüngling mieber nad) ^Berlin, um feine in,^n)ifd)en beutlid) !§ert)orgetrete=

neu mufitalif(^en Einlagen bei bem tüc£)tigen ßomponiften unb 6a|)eEmeifter

@ürli(^ au§5ubilben. ^m ^ai}xe 1801 ging er nac^ 3)re§ben, um feine ©tubien

unter ^ofi. ©ottt. ^JZaumann fortpfe^en; biefer ftarb jeboci) fd)on im October

beffelben ^a'^reS, unb 23. fet)rte nacf) 23erUn jurücf. .^ier t)5rte i^ 1804 6le=

menti fpielen, erfannte feine g^äl^igfeiten, nal)m il^n jum 6lat)ier= unb 6om|)ofi=

ttongfd^üler an, unb 23. folgte i^m 1805 nac^ Petersburg; au(i) ber bamalS

ätoauäigjä'^rige 2luguft 3llejanber Stengel, nad)^er ;^oforganift ju S)re§ben unb

nomt)after (5'ontro^unftift, macfite bie Üteife mit. ^n ^^eterSburg blieb 23. bt§

1812, toorauf er über ©todEt)olm nac^ Sonbon mieber ju ßlementi (ber feit

1810 bort lebte; fid) begab, 1814 ober nac^ 23erlin jurüiiging. 2]on bo an

l)at er feine 25aterftabt nictit mel)r öerloffen. ^n Petersburg ^atte er ftd^ glü(i=

lt(^ üer^eirof^et, hoä) ftarb feine junge (Bottin bereits im erften Äinbbette, unb

biefeS Ungtürf tuar bie Urfa(^e ber fd)tt)ermütl)igen unb reizbaren Stimmung,
bon mel(f)er 23. in bebouerlic^em unb immer fteigenbem @rabe be'^errfi^t tourbc.

.^ierju gefeüte fid) in ben leijten ^o^r^etinten feineS ßebenS nod^ monnigfod^eS

!örpertici)eS ßeiben, melc^eS tt)n immer f(i)merer jugönglii^ motten unb feine

fünftterifrf)e 2:l)ätig!eit beeinträ(f)tigen ^tf, unb nicf)t met)r bon t"^m micl) , biS

i^n unertbortet, mitten in einer Unterrt(i)tSftunbe, ber 2;ob antrat (bgl. 'Otefrolog

bon ^. ^:p. ©dimibt, Seip^ig. 5lEg. 9Jluf. ^tg. 1839, ©. 186). 5lm 26. gebr.

l^iett i^m bie ©ingalabemie, bereu ''})lttgtieb er biete ^a^re gctoefen, eine 2;obten=

feier unb am 21. ^Jlärj barauf beranftalteten feine f^reunbe ein öffentlid^eS

Soncert, beffen ©rtrag 3u einem 3)en!inale 23erger'S beftimmt toar. 23efonber§

als ßtabierfpieler unb ße^rer ftanb 23. 3U feiner 3eit it^ '§ol)em unb attgemei=

nein 2lnfel)en. ^m ßtabierfpicle folgte er ber fttengen 9ftid£)tung, toeld)e bon

©ebaftian 23ad) auSgeljenb unb an beffen, burd) $i^ilip:b (Smanuel iortge|)flan3te

2;rabitionen antnüpfenb, nad] '^Tcojart'S Sobe in ßlcmenti t^ren .g)auptbertretcr

Iiatte. S)emgemä| fott aud) 23erger'S 2}Drtrag burd) ftitgered)te Dbiectibitdt unb

SSetonung beS rein 5[)lufitalifd)=,«unftmäBigen, bebeutenbe aber ftetS nur im

S)tenfte l)öl)erer ^Ibfid^ten bertoenbete 2;ed)nif , bei Slbiueifung alter burd) bloS

öirtuofe ^anbfertigfeit erreid)6aren Effecte, fic^ ausgezeichnet ^aben. ."piermit

berbanb er, nac^ Urtl)eilen bon 3eitgenoffen, einen elaftif(^en, gefangrcid)en 5ln=

fdilag foh)ie geuer unb ©ro^ortigfeit bei finnboller ^^eii^^eit ber 5luffaffung.
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2tuf bie ©nttoidelung feines Slnfd^tageS unb bie S)ui-(i)gcifttQung feitieS S5ovtroge§

l^ot ba§ SJorBUb be§ :^o^n S^ietb in ^eterSBurg iuejenttid) förbetnb eingetoittt,

toie er auc^ bent 23ivtuojen ©teiBelt, ben er ebenfaE§ bort antraf, in ber 2ec£)ni!

6inige§ p ban!en ge"^aBt tiaBen foE. ©onjol in 9iu^Ianb toie in Sonbon unb

nadi^er in SSerlin l§at S. mit feinen ßoncerten guten ßrfolg ge'^abt, unb aucfi

al§ in fpäterer 3eit unter beut ©influffe nerüöfer unb r^eumatifdier ßeiben feine

i^ertigfeit öon it)rer ehemaligen 9}oßfommen^eit berlor, öerblieBen feinem ©pielc

bo(i^ bie großen geiftigen @igenfct)aften , tooburd^ er bon jel^er öoriugSnieife fid^

l^eröorget^n ^atte. ©einer ernften 9tid)tung blieb er ftet§ treu, auc^ al§ ba§

aBo^^lgefaEen an ber gtaujt) olleren mobernen 3}irtuofität um U)n ^erum immer
mel^r 5unal^m. ?ll§ ßtabierlel^rer nat)m 33., nac^bem er al§ fotc^er fci)on 3U

Sonbon fi(^ 9tuf ertoorBen l^atte, aud) in SSerlin fe^r balb bie erfte ©teile ein;

feinen jal^lreidien ©(^ülern rei'^en unter anberen ^enbel§fol)n unb 3Ö. SEauBert

fid) an. ^n ber ßompofition aber l)afte er me^r SSerbienft al§@rfoIg; bon ben

©aiiiöerftänbigen finb feine ^^robucte ftet§ nac^ i'^rem SCßert^e anerfannt morben,

im ^Publicum aber l^aben fie, mit nid^t bieten 5lu§na^men, niemals gro^e S5er=

Breitung gefunben. 2lIIerbing§ rtenben fie fid^ i^rer S3efd£)affenl^eit nad^ biet

unmittelbarer an ben i?enner unb IJJlufifer felbft, al§ on ben blo§ (Benie^enben

:

fie finb bormaltenb gelialtreidt), gebiegen, geiftbolt unb tüd^tig gearbeitet, 3e"9=

niffe eines ernften unb ftet§ auf .g)öt)ere§ geridt)teten ©inne§. Sluf ©elbftänbig!eit

aber l)aben fie mcnig 3lnfprudt), fonbern lehnen oft merflidt) an ^JJlojart, S5eet^o=

ben, .^at)bn, ßlementi ftc^ an, jWar ol^nc birecte 6o|)ien ober bto§ äu^erlid^e

"iiaiialimungen p fein, boc^ audt) ol^ne i^ren S5orbilbern an Steid^t^um unb

©tär!e ber <5rfinbung aUemal gleid^ ju fommen. 2lud^ lie§ er felbft bon feinen

äBerfen beitoeitem nid£)t 5ltte§ brudfen, lüa§ ber 3}eröffentlid§ung mert^ gemefcn

tt)äre; benn fd^on an fid§ mar er ber Deffentlt(^!eit gegenüber befdf)eiben unb

äurücEl)altenb, unb bei ber bielfad^en Trübung feiner @emüt^§ftimmung mirb er

3tt)eifeln an fid^ felbft oft mel^r al§ bienlidt) 9iaum gegeben ^aben, bal)er mar
aud) ein 3;^eil ber in feinem ^Jtad^taffe nodt) borgefunbenen Slrbciten unbottenbet

geblieben. S)ie bebeutenbften feiner 2Berfe finb: bter ßlabierfonaten, bon benen

namentlid) bie erfte, „Sonate pathetique, C-moll" (Sei^jig, ^Jß^terS) gefd^ä^t mar
unb neben S5eetl)oben'§ gleid)namigem ißorbilbe buix^ eigenen Söertl^ fid) be!§aup=

tele, ^^x 3unä(^ft ftel)t bie in Es op. 10 (Berlin, ©i^lefinger) ; — 12 ßtüben

(op. 12, 33erlin, (S:§riftiani) unb 15 ©tüben (op. 22, ßeib^ig, ^ofmeifter) pm
heften inner"^alb il)rer ÖJattung gel^örenb, ben ßramer'fd^en berroanbt, gleid^

i^nen mufüalifd^ mert^bott unb bortrefflid) inftructib; — eine bierl)änbige @o=
nate op. 15; be§gleid£)en eine 9teit)e anberer ßlabierftüdfe : S5ariationen, morin

S5. eine au^erorbentlidt) gro^e ®efd^idf[i(i)feit befa^; tüchtig gearbeite Saugen mit

i^rälubium; eine Sloccata; 9lonbo§, ^[Rärfc^e ^u jroei unb bier Rauben ic; —
ferner für @efang: eine ^In^a^l Sieber mit ßlabier, unter benen ber 6^clu§

„S)ie fd^öne 5JlüEerin" bon 2Bil^elm 5JlüEer fel)r beliebt mar; ßieber für bier=

ftimmigen 5Jlännerd£)or, componirt für bie bon SS. felbft unb SBernl^arb .^lein

gegrünbete jüngere berliner ßiebertafel; ßolma, Dffianifc^e ©cene mit ßlabier

(Offenbad^, Stnbre); (Sine ©Qmpl^onie „im ©tile bon ^. ^at)bn unb ^Ro^art

fleißig gearbeitet" fül)rte 9Jlenbel§fol)n am 31. S)cccmber 18-32 in 33erlin auf.

Sm 51adt)laffe fanben fid) no^ ^mei ©t)m))'^onien, ein 6labier=6oncert, berfd^iebene

©trei(i)quartette , bie adtjtäe'^n SSariationen in F-dur über „Ah vous dirai je

maman", bon il)m felbft in eigen'^änbiger i^nfdfirift für fein befteg äöcrf erflärt

;

ein ^t)rie unb @(oria alla cappella für bier ©olo= unb a^t ß^oiftimmen; ferner

biete fleine Slabierftürfe, ÄanonS, ^ugen, 5}lärfd^e, audt) Sieber k. 6ine 2lu§=

toal^l au§ feinen ßlabiermertcn in äel^n .!^eften erfd^ien balb nadt) feinem 3;obe

au ßeipäig bei .^ofmeifter. b. S)ommer.
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S3crgcr: ^eter 25., 33ud)bru(!er au§ bem @nbc bc§ 15. Sa'^tt)unbert§ ber

tu 9(ug§burg in ben S^atiren 1486— 89 t^ätig toar. 3Xu§ jeinei- Ojficin ift nur
2öeuige§ Bi§ auf uuferc 3eit ge!ommen, ju nennen ift baOon: „Sefien ber 2llt=

öäter", „©)3iegel menf(f)ric^er SSe^altnu^", 1488—89. m^lhx.
JBcrßCr: Sfieobor «., geB. ju ßauter Bi-i .Coburg im ^afirc 1683, t 20.

gtobember 1773 ^u -Hoburg, mat ber ©o^n eine§ ^rebiger§ unb ftubirte bie

9te(^te 3u ^^aÜe, h)o er 1712 bie ^JJtagiftertoürbe erlangte unb |)l)ilofop^ifii)e unb
l)iftori|(i)e 3}orIefungen l)ie(t. (5r würbe bann ,f)ofmei[ter in einigen abeligen

Familien unb mad)te Steifen, ^m ^ai)xe 1735 würbe er ^sroieffor ber 9tecf)te

unb @ejd)ic^te an bem afabemifcfien 6)l)mnafium p Coburg. Unter feinen

Sdjriften finb bemer!en§n)ert§ : „(5r;nc[)roni[tif(i)e Uniberfal!)iftorie ber t)ome'^m=

ften euro^äifdjen dtexäjc unb ©taaten" (1743 Fol.; 5. ^^(nfl. 1781) unb „S)ic

burd^lauc^tige äßelt, ober 23ef(^reilnmg alter ie^ttebenben l^o^eu ^^^erfonen" (^atte,

1730. 4 ^be. 12.); ,,Dissertatio de Successione in feudum apertum etc.",

5Jtarb. 1736. 4.; ,,De obligatione subjectorum ad cognoscendas in civitate

leges et termino, a quo praesumatur cognitio'', Coburg! 1738. 4.

gjteufet, Sei-üon I. 340. 23 ed.

23crgl) : .f^einrid) (Braf öonbemS., ^err t>on ©teöenSWeerb, fpanifc^er ®e=

neral, geb. 1573, fiebenter (So^n be§ ®rafen 2öilt)elm (f. b.), trat wie alle feine

23rüber in fpanifd)en Äriegöbienft unb (^eid)nete fi(^ namentlid) unter ©pinola

fo au§, ba^ er nad) 23eenbigung be§ .^wölfjäljrigen äöaffenftillftanbeä ber 3tt>eit=

'^ödiftcommanbireube im ^eere ber ^r^fieräoge 3Ubred)t unb ^fabeEa Würbe, o6=

gleid) er bem ^h'in^en ^yriebrid^ ^einridi öon Dranien gegenüber nid)t glüdlic^

War. 2!BdI fein militärifc^er 9iang War e§, ber i^n ^um ^^ütirer ber meift au§

fe^r begüterten 3lbeligen beftef)euben nationalen 5ßartei in 23elgien mad)te, weld)e

bamat§, fe"^r un^ufrieben mit bem borwaltenben Sinflufe ber Sipanier im .!peer

unb 9lat^, auf offene Empörung unb 3lnfd)lu^ an bie .^oHänber fann. S)oc^

biefc ^jartet, o^ne 5In^ang im 2]ol! ober ."peer, au§ meiftenS unfähigen unb
Wegen jiemlid) gered)ter 3urüdfe^ung ftagenben öornelimen i^^erren befte^enb, War
nidit im Staube, e§ Weiter al§ p Entwürfen gu bringen. ®raf .öeinrii^, eifer=

fü(^tig, ba§ il)m nid)t ber Oberbefehl ge(affen würbe, flüdjtete 1632 nad) ßüt=

tid) unb rief bie 23elgicr ^u ben äßaffen gegen ©b^^nien unb für bie fat^olifdie

9teligion. ©od) ba§ jiemlic^ finnlofe 23eginnen ^tte feinen g^ortgang, ba§ ,^eer

blieb treu, nur wenige liefen fid) bon \t)m anwerben unb begleiteten i!^n in ben

ftaatifd)en S)ienft. ®raf .«p. folgte Weber ben Rodungen nod) ben £)rol§ungen

ber 2U-üffeler 9tegierung; er war p Weit gegangen, unb befd)Io^ fein Seben

1638 im ©d)u^ berfenigen, bie er bierjig ^af^xe auf§ eifrigftc befämpft l)atte.

5£)ie 3fit '^^ biefe§ ^^^arteitreibcn furchtbar fein tonnte, War im '»Jtieberlänbifc^en

J?rieg öorbei. ^Jtit alten feinen gäl)igfeiten al§ gelb^err blieb ®raf <^. nur ein

fa%enflüd)tiger i?vieger unb politifc^er 53li^bergnügter, fein '^5arteid)e?, am We=

nigften ein Patriot.

Arend, Allg. Gesch. d. Vad. III. 3 u. 4. ^. S. 93UHer.
23crg^: £)§walb, erfter @raf öon bem 25., geboren 1442, legte mit fei=

neni 25ater SBil'^elm ben (Srunb ju bem im 16. ^al^r'^unbert nii^t geringen

©lanj feineä im ©elbrifdien unb ßleüifdjen angefeffenen Jpanfe». (Sraf D. t!^at

fid) in ben äöirren 5Wifd)en bem gelbrifc^cn iper,^og Slrnolb unb feinem ©o^n
Slbolf l)eröor; er War einer ber ^äupter ber bem legieren pgewanbten natio=

nalen Partei, welcl)e fid) ber burgunbifc^en unb öfterreid^ifd^en 9^od)t mit ©rfolg

wiberfe^te. S)od) Wu^te er fid) aud) mit feinen ©egnern gut ju ftelten unb
Warb 1486 in ben 9iei(^§grafenftanb crl)oben, obgleid) er auc^ na^ 2lbolf§ Xoh
meiften§ ^artei für ^arl öon ggmonb naf)xn. S)ie fd)Wierige Sage feiner 23e=

fi^ungen äWang i^n jn wieberl^oltem ^^^arteiwedjfel; bo(^ fd^eint er bon bem faft
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feinem ganjen >»pau]e anfleBenben S^ortoutf be§ gigennu^es unb ber Un3ut)cr=

läjligfeit auct) nid^t frei getüefen ju fein. @r ftarö 1506.

Nijhoff's Bijdragen v. vad. Gesch. und Oudheidk V 27— 29.

^. ^. ^DJtüUer.

ScrgÖ: 3Bir^eIm (Sraf öon bem 3?., ßnfel OätnalbS ö. 3?. (f. b.) gcB.

1538, t 1586, f:|3ielte eine ni(^t nnöebeutenbe borf) ^ötfift i^meibeutige 9toIIe in

ber niebei-länbifrfjen ^Reootntion. ©ein ^of)n Otang unb feine .«peii-'at^ mit 5Jta=

via öon ^Jlaffau, ©d)lüefter 3i5il^elm§ öon Oranien, tvieBen i^n baju, fic^ in ben

3}oibergrunb 3u fteüen. '3^abci befa^ er einen nici)t geringen (Si)rgei5 unb bie

bei bem nieberUinbifii)en bo^en 3lbet bania(§ übüd)e (Setbftfucf)t. ©r gef)örte ju

hen Unterjeict)nern bes Gompromiffeg unb fetbft pm 5lu§id)U^, ber bie Ötegierung

übermacf)en foüte. S^od) fobalb lel3tere ber 33etDegung .^perr mürbe, fu(^te er fid^

mit i{)r auSpföl^nen. ^eboc^ p fpät; bei Sllba'^ ^Jlnnäberung mar er ge^mun^

gen, ficf) auf feine gro^entbeife auf bem Üieic^Sboben gelegenen SSefi^ungen 3urücE3U3ie=

t)en unb haih barauf fid) nad) Sillenburg ju feinem ©d^wager ju flüd)teu. 9}on ba

au§ fud)te er jmeimal in @elber(anb 5u& ju faffen, unb tt^ie ßubmig öon ^Jtaffau

erft im 'Jtorben unb fpäter im ©üben, fo im Dften ber ^Jtiebertanbe ben 3Iuf=

ftanb 3u fd)üren. 1572 getong e§ i^m mirflid^, fi(^ auf fur.^e S^\t in @elber=

taub unb Dbert^ffel unb felbft in einem 2^ei(e öon ^^-^if^^Q"^ feft3ufe^en, boc^

marf er fid) auf Die S-tud)t, fobalb £on g'^'^'^-ique be Solebo im ^erbfte über

ben Üt'^ein fe^te, um ben ^(ufftanb 3u be^mingen. ©ein i8enet)men mirb Ijier

allgemein al§ gerabeju fi^ma^tid) gefc^itbert unb flößte ben Tiieb ertaub ern eine

fotd)e Ü>eract)tung ein, ba^ e§ fetbft feinem ©d)mager SBittjelm nid^t gelang, it)m

5u einer ©teile ju öer^elfen, obgleich er ben burd) feine SBefitmngen unb ^-ami^

tienöerbinbungen einftu^reii^en Wann nur baburd) bauernb feffeln tonnte. S^enn

@raf SS. mar einer fener ß^rgeijigen, bie ba meinen, bie ßreigniffe ju iljrem

eigenen ''Jtu^en auebeuten ju fönnen, unb bie, o'^ne feften G^arafter unb o^ne

offen ^artei nehmen 3u motten, nur perföntid)en 3]ort^eil fudjen. 6in ^roce^

mit feinem Sruber f^riebric^ über f^amiüengüter tonnte alfo längere ^^it oI-S

9Jlittet auf i^n ^^u mirten, benu^t merben. ^iad^ ber ©enter ^acification l^ielt

er fid) fo üiel alö möglid^ neutral, er trat in SJerbinbung mit S)on ^uan, boi^

o^ne fid) fo meit eiu^ulaffen, ba§ er nid^t jeben 3lugenblicf mieber ben ^Jiieber=

länbern bienen tonnte. (ä§ ft^eint, er f)abe fic^ bie ©tattl)alterfc^aft (Belbertanbö

jum 3iet ' erfeben ; bie 2öa^t be§ trafen ^o^ann öon 'Dkffau träntte il)n ba'^er

tief; er meinte, i^m, bem borne^mften 23anner^erru ber ^^^^'oöinj, fomme biefe

©teile ju. Sod) at§ ß^raf ^ot)ann 1581 mieber naä) SDeutfc^lanb ging, marb

er, öietteic^t feiner 3}ermanbtfd)aft toegen, öietteicf)t aud) meil Oon i^m meniger

@ifer gegen bie ^atbolifd)en erroartet marb, al§ üou feinem 53titbemerber , bem
©rafen 5lbo(f öon lUoeurs unb 9leuenat)r mirClid) ba.^u ernannt (5tüt)jat)r 1582),

obgleid) Ciranien it)n nid)t§ meniger al§ roarm empfohlen ^atte. @r übertraf

al§ ©tattt)atter bie ßrmartungen ber ^^uitiioten ; eö fc^eint, ba jetit fein ^med
einreicht mar, tf)at er feine ^^^flidl)t, bod) l)atte er nidt)t ben ^^Jtuf^, ober beffer ge=

fagt, bie ^(ugt)eit, je^ öon atten 3}erbinbungen mit ^^arma ju laffen; er mottte

fid) na(^ atten ©eiten berfen unb fiel babur;^ in bie ©d)Iinge. 5^arma fanbte

einen 2tmer§forbter i'erbannten, [yriebric^ äÖittenI)am, ber i^n öottfommen tannte

unb burdl) S^erfprec^ungen unb Sro^ungen ,^u neuen, öieüeicftt jiemtid) leeren

9(nerbietungen brad^te. S)od) bie alten ^yreunbe bes (trafen ^o^ann gaben 3t^t

auf i^n unb ba§ @e^en unb .kommen feiner Soten. ©eine ißriefe mürben auf=

gefangen unb gaben 9}erantaffung genug, i^^n ^u öertjaften. S)ie 9tät^e öon

©elberlanb , ber j^anjter ©IbertuS !i!eoninu§ unb ber ©ecretär öon Otetjbt (ber

frü'^erc ©ecretär be§ ©rafen ^ol^ann unb fpäterer @efdt)idl)tfd)reiber) an ber

©pi^e, nal^men i^n 0;)ioöemberl583) mit ^ülfe ber ^trn'^emer 9legierung gefan=
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gen unb fü^xten ii)n mit feinci; t^m ftet§ treu ergeBenen unb U)n gegen Sieben ber=

tfjeibtgenben ^^xau, feinen btei älteften ©ö'^nen unb me'^rcren ber if)m am nö(^=

ften [te"§enben 2lbeligen naä) SSommel, fpäter noc^ ©eliS^^ajen. @i-ft in ftrenger

Öaft gehalten, lie^ man it)n im näcf)ften f^i-ü:£)ia!)t frei, nad^bem er auf§ neue

ben ©taaten Sreue berfproctien f)atte. ©od) flo^ er gleit^ nadi^er nad^ SSrüffel,

too er älnei :3af)re jpäter, 1586, bon 5llten üerac^tet ftarb. ©eine ©ö^ne juc^=

ten tiergebeng im ©ienfte ©panien§ ben 9iamen üon bem 5Ö. rein p toafciien

öon ber ©dimacE), melc£)e fein 2}errat'f|, feine geigfieit, fein ©igennu^ unb feine

feltene ©oppel^üngigfeit barauf gemorfen Ratten. Snbe| ift er öietteii^t oft ju

ftreng Beurtt)eilt lüorben; er toar eine bnrd^auS f(^tt)act)e @?ete, melctie ber S5er=

todung, im trüben SBaffer ber 9iet)olution ju fifi^en, ni(j^t toiberfte^en !onnte.

S)arum öerfc^langen il§n bie SBellen.

Tadama, Graaf Willem van dem Bergh en zyne Tydgenooten.

^. ß. gjlütler.

25crg^OUÖt ;^ol§onn Sffaaf 35., Siec^ner unb .^iftorüer, geb. 2. Januar
1755 (norf) 5Inberen 1753) ju glberfelb, t 27. Sluguft 1831 3u gjlünfter.

Äaum 21 ^at)x^ alt begann er feine bienftlictie ßaiaiere am ©tabt=^ürger=2[öai=

fen^ufe 5U 4leüe. 6r nmrbe an bemfelBen SBaifenmeifter, trat bann 1796

glei(i)fatt§ in ßteüe al§ 9tegierung§calculator in ben ©taat§bienft über unb öer=

blieb 'bti bem 9tecl)nung§fa(i)e al§ ©teuerempfänger be§ SSe^irfS 'Dtienberge, at§

Sftenbant ber ^auptinftitutenfaffe ju fünfter (feit 1816), al§ ütenbant ber5lllgc=

meinen f^euerfocietät§= unb ber 5lKgemeinen äöittmenlaffe (feit 1821) bi§ ju

feinem 5tobe. (är mar allgemein geachtet unb beliebt al§ SSeamter mie al§

Staatsbürger unb übte einen öielfad) mol^tt^ätigen ßinflu^ 3ur 33ermifcl)ung ber

bamal§ am 5^ieberr^ein in fdiroffer Söeife beftel^enben confeffioneKen ©d^eibungen.

5lt§ ©ciiriftfteEer l^at er fic^ befonber§ burct) feine „@ef(^i(^te ber ©c|ifffal)rt§=

!unbc bei ben öorne^mften 9}öltern be§ 2lltert^um§" (2eip3ig 1792) befannt ge=

madit. Slu^erbem öerfa^te er ein in mel)rfacl)cn 5luflagen erfd^ieneneS „ße^rbu^

ber ^anbel§miffenf(^aften" unb eine nicl)t gerabe mert^öotte Ueberfe^ung ber erften

?lu§gobe öon Montucla, „Histoire des mathäraatiques" in ba§ ^oÖänbifdie. S5on

feiner 33el)errfd^ung biefer le^teren ©prad^e ^eugt aud^ fein 5lntl)eil an ben

„Wiskunstigen Verlustigingen d. Genootschap d. mathemat. Wetenschappen te

Amsterdam" (1786— 1790), ^n fpäterer ^^it betl^eiligte er \iä) befonberg an

beutfd^en äeitf'^i-'iften, ber „^lEgemeinen beutfdl)en SSibliot^e!", bem „J^en-mann",

ber „©taat§roiffenfdl)aftlid^enßitteratur3eitung" unb ber „S^enaer ßitteraturjeitung".

33gl. 91. ^efrolog IX. (1831)©. 762 f. Santor.
23crgÖCÖ: ?lbrian üan 35. (35ergue§), ^eia- öon S)ol^in, ein ^enne=

gauifd£)er 6belmann au§ bem @efd^ledt)t ber .!perren bon 35. ©t. 33inoc5, erf(i)eint

al§ eifriger 5ln'^änger ber 'ipartei ber @eufen 1566 bei ber erften ^Bereinigung

ber Sbelleutc ju SSreba unb am 5. 5tpril b. 5. bei ber Ueberrei(i)ung beS @om=
promiffe§ an ^argaretl^a üon ^^arma, mie bei ber 35erfammlung ju; ©t. Slronb.

1568 unter 6onfi§cation feiner @üter bon Sllba berbannt, begab er fid^ nod^

g=ran!reid^, marb aber 1569 bon Dranien jum Unterabmiral ber äöaffergeufen

ernannt, 2;ro^ perfönlidl)er Slapferleit geigte er fidC) bod^ für biefen ^often menig

geeignet. 2Bol errang er juerft einige 33ort^cile; aber 1570 ergriff er, bor ber

©mgmünbung freujenb, beim ^eranna^en 35offu'g unb be 9ioble§, fo fopflo§ bie

glu(^t, ba^ er feine meiften ©d^iffe einbüßte, 3luc£) mar er nidlit im ©taube,

bie räuberifd)e 3u'^tioftgfeit feiner 5ltannfd^aft ju äugeln. Dranicn mu^te fid^

bal)er, obttjot ungern, cntf(f)tie|en, i^ berl^aften ju laffen. 3öieber in ^^reil^eit

gefegt, ging er nadl) Äöln unb bon bort na(^ ^ranfreid^, S)ennocl) aber ber

©ad()e feines 35atcrlanbe§ treu, nal^m er 1572 an einem ^uge be§ .§errn bon

®enli§ nad§ 5Jlon§ S'^eil, mo er am 17, i^ulibeibem 33erfu§, fid^ au§ ber ®e«
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fangenfi^aft, in bie er geraf^en toar, mit BelDaffneter ^attb ^u befreien, ben %oh
janb. ^m ßommanbo ber 3Ba[fergeujen folgte i"^m 3unä(i)ft fein Sruber Sub=

iotg, ber jeboe^ gleicf)fall§ Balb tnegen ber 3u(^tto[ig!eit feiner Untergebenen t)cr=

l^aftet toarb, nnb toeitcrt)in nid)t met)r genannt n)irb.

ban b. 5la, SSiogr. Qöoorbenb.; Biogr. nat. Belg. 51 tb. %1).

S5crgiuS: ^ot). 23. (33erg), geb. 3U Stettin 24. g^ebr. 1587, geft. aU
branbenburgifd^er ,g)ofprebiger unb Sonfiftorialrot!^ ju Berlin ben 27. ^ec. 1658.

©($on fein SSater J?onrab 3?ergiu§ (t 1592), 9tector be§ ©IpinafiumS , bann
Iut^erif(i)er 5|}rebiger jn ©tettin, "^atte toegen feiner ,!pinneigung jur reformirten

ßonfeffion mannigfaii)e Singriffe erfatiren. S)e§ ©ot|ne§ geiftige (änttoiifelung

iDurbe öon 3}ertt)anbten in biefelbe 9lid)tnng geleitet, ^n ber reformirten ^pfalj

bollenbete er auf bem Gymnasium illustre ^n 5^eul)aufen bei 2Borm§ feine

©(^ulbilbung unb mibmete fii^ fobann bem t^eologifi^en ©tubium auf ben

Uniberfttäten ju -ipeibelberg unb ©traputg. 3Seitere ^Reifen führten i'^n nac^

Sandig, moliin il)n ber 9tuf be§ 5|}^itofob'^en SSort^ol. i^edermonn (t 1609)

lodte, naii) ßambribge, mo er 3um ^tagifter creirt tourbe, bann nacf) D^-forb,

enblicf) nad) ^^ari§. 5ia(f)bem er l)ier ^mei ^a§re in {läufigem 35erfe^r mit ben

f^ülirern ber Hugenotten ju S^arenton bermeilt l^atte, telirte er 1612 über

^ollanb in fein 3}aterlanb jurüd, unb gebadete nunmel)r fi(^ an ber Uniöerfität

f^rantfurt 0. €). ju ^abilitiren. S)iefer ^^lan mürbe burc^ ben bamal§ erfolgten

Ucbertritt be§ j?urfürften i^o^ann @igi§munb 3ur reformirten ßonfeffion infofern

begünftigt, at§ be§ 35. f^eologifd^er Stanbpuntt ben in ber Confessio Sigismundi

bom ^. 1614 enf^altenen (Srunbfä^en entf|)rad§. ©0 mürbe 35. 1614 gum
au^erorbentlicl)en, 1617 ^um orbentlirf)en ^^rofeffor ber jllieologie ernannt unb

fanb balb @elegen"^eit mit fii)arfer geber feinen jtoar lut^erifdf) gebliebenen aber

friebfertigen (Sollegen ß^riftop'^ ^elargu§ (f. b.) , toelcl)er pgleit^ ^Pfarrer unb
ßJeneral=©u|3erintenbent ber ^ar! mar, gegen bie Singriffe ber [tarren £ut'^e=

vaner, eine§ gramer in ©tettin, ©(^lüffelburg in ©tralfunb unb ^oe bon
^oenegg in S)re§ben 5U unterftü^en. ©(^on 1618 berief ifjn ber Äurfürft al§

^ofprebiger in feine Umgebung, gebac£)te aucl) i^n nebft ^elarguS ju ber S)ort=

red^ter ©t)nobe p be^utiren; ba jebot^ beibe St^^eologen menig SluSfic^t ffatien

auf bie in ftreng calbini[tifrf)em ©inne geführten 25er^an,blungen einen entfdl)ei=

benben ©influ^ auszuüben
, f ftanb ber j^urfürft auf i^ren Söunfdl) bon biefem

5piane ab. 9luc^ bei feinem 9lacl)folger @eorg Söil^elm blieb 23. in ber ©tel=

lung al§ ^ofbrebiger unb begleitete i'^n alSbalb nad§ 5preu§en, too ber ^of
ätoei ^a^re bermeilte, bi§ bie Sele^nung ©eiten§ ber .trone ^olen§ erfolgt mar.

©iefelbe mar burcl) bie l^ier nic^t minber al§ in ber ^ar! l^errfdEjenbe Obpofition

gegen bie Oleformirten mefentlicl) erfcfimert morben unb 25. ^atte be§^alb me'^rfad)

25eranlaffung mit ben f^^ülirern ber lut^eiifi^en Partei in Königsberg 3U bi§=

^)utiren. ©eine längere Entfernung bon ^ranffurt nöt^igte it)n enblic^ im

^. 1624, obmol ungern, feine bortige ^^rofeffur nieberjulegen, meiere barauf

feinem jüngeren 25ruber Äonrab (geb. 1592) übertragen mürbe, bodl) folgte

biefer fc^on 1629 einem 9luf al§ Pfarrer an bie 2ln§gariu§!irc^e in25remen, too

er 1642 geftorben ift. Sine mic£)tige unb i^m buriJ)au§ ft)mbatl§ifdf)e Slufgabe ei'=

toud^§ bem älteren 23. burcl) ben 2lnfang§ 1631 bon Kurfad^fen nad^ ßeibäig

berufenen ßonbent ber ebangelifdlien ©tänbe. ^an ^offte tjier eine 2lrt be=

toaffnete ^Neutralität aufjuriciiten unb baburc^ beim Kaifer bie Sluf^ebung be§

9teititution§ebict§ o^ne fdl)mebif(f)e ^ülfe burdligufe^en. S)abei erfd^ien e§

toünfdl)en§mertl) autfi ouf tird^lid^em ©ebiete eine Einigung ber beiben ebange=

lifdl)en ßonfeffionen burd^ ein Kolloquium anjubalinen, meld^eg borläufig ^toar

nur al§ ein bi^iöateg unb ba'^er unbröiubicirlid|e§ angefe^en toerben fottte.

3u biefem tourben bon reformirter ©eite au|er ^o1). 25., toeld^er fic^ in ber ^e=

Mgcm. bcutjcöe aSiofivotj'ftte. IT. 25
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gteitung jeine§ Äuvfüi-ften Befanb , not^ bet "fieffifc^e ^oTpi-ebigev Z^eop'i). ^leu-

Berger unb ber ^[Rarburger ^rofeffor ^of). 6rociu§, folüie bon lut^erifii)er ©eite

ber |ä(i)fif(^e ^of|)rebiger ^Jlattt). .^oe imb bie ßeip^iger ^votefforen ^ol^cor))

£et)fer unb ^einrid) Döpfner au8erfef|en. Sie gemetnjame @efal§r lie^ bic ^4^ar=

teieti jic^ näf)er treten, al§ je 3ut)or. 2Bät)renb bte Stejormirten [t(^ rüc£f)aUIo§

fogar äu ber unberänberten 3lug§burger Sonfejjion t)on 1530 befannten unb nur

begef)rten bie variata auä) nid^t ju öeitüerfen, fd)ien \iä) awi) Bei ben ßut'§e=

ranern bte 2lnfi(^t SSa'^n ^u brechen, ba^ in ben meiften ^^unften @intg!eit t)or=

!t)anben fei unb ba^ bie Bei ben 5XrtifeIn 3 unb 10 ber (Jonjeffion oBtoaUenben

t)erf(i)iebenen tt)eologifc£)en 3(u[faffuugen ben firt^lii^en f^rieben Beiber 6onfej=

fionen nic£)t auSfc^löffen. 3lBer jc^on nad) bem S^obe ©uftab 3lboli§ trieben

bie politi|(f)en S5ert)ältnijfe ©adfifen toieber bem .^aifer in bie Slrme unb jum

^Präger ^rieben. 93on neuem marute .ipoe bor ber @emeinf(i)ait mit ben 9tefor=

mirten unb toieber^olte bie früt)er (in feiner „2lugeufi^einli(^en 5>roBe", 1621)

au§gefpro(i)ene Se!)au:ptung, ba| biefetBen in 62 5]3un!ten mit ben Stürfen, in

37 mit ben 5lrianern üBereiuftimmten. 5JUttIerU)ei(e ^tte 33. mit anerfennen§=

Wert^^er ©elBftberleugnung menig[ten§ in S3ranbenBurg an ber friebfamen (5nt=

micfelung ber fir(^li(^en 3}erf)ältniffe gearbeitet. ^Jlatf) bem 2;obe be§ ^^e(argu§

im ^. 1633 BeoBfic^tigte ber .^urfürft i^n ^u beffen ^tacfitolger 3U ernennen. 33. ober,

eine neue Erregung ber ©emütfier iür(i)tenb , menn er aU Steformirter biefe ©tette

üBernät)me, jcE)lug 3uerft bor, biefetbe unBefe^t ju (äffen, f|)äter xitti) er in bem
bor .^urjem eingefe^ten ßonfiftorium ben luettlicfien ^äti)en anä) einige irieb=

fertige i^^eologen beiber ßonfeffionen Bet^ugcfellen S)er .^urfürft tt)iIIfa"C)rte

biefcm äöunfcf)e, inbem er 1637 fotbol ^o^. S. , at§ auct) ben lut()erif(i)en

5propft 3U .^öln a. ©. ^o^. ^oc^ 3U 6Dnfiftorial=fRät^en ernannte. 5toct) ein

ätbeiteS ^al Bot fid) für 33. unb jtoar unter bem .^urfürften ^^riebric^ 2ßitt)elm

bie (Belegeu'^eit an einem fogenannten Colloquium caritativum 2;'^eil gu nehmen,

meld^e§ 3©Iabi§(ab IV, nac^ 3;^orn ^ufammenBerufen i^atte. S)a in ^olen feit 1573

burd) bie pax dissideiitium allen (^riftlid^en JReligion§partcien bic gleichen Biirger=

liefen üted^te berfaffung§mä|ig garantirt maren
, fo mu^te ber milb gefinnte

^öntg fcf)on au§ |)olittf(^en (Srünben barauf Bebact)t fein, jmifdien ben Äat^o=

lifen unb ben jaljtreici^en ßbaugelifc^en in feinen ßauben ein frieblic^e§ 3}er=

!§ältni§ "tier^uftellen , ober momöglid^ bie Beftet)enbe Äluft toieber 3U Befeitigen.

3luct) an ben großen ^urfürften aU Se'^n§träger ber J?ronc 5polen§ megen be§

4")er3ogt"f)um§ ^4^reu^en erging bie 3lufforberung ha^ Kolloquium ^u Befc^icfen.

GBmot er fic^ über ba§ tt)a^rfct)einli(f)e 9^efu(tat beffetben in 33etreff ber 3}er=

einigung alter ßonfeffioucn feinen 3Iäufd)ungen l^ingab
, fo ^ielt er bod) eine

größere ^(nnä'^eruug ber (Jbangelifdien unter einanber gerabe in ^^olen für er=

reidjBar, mo für biefelBe fd)on 1570 burd) ben 35erglei(^ bon ©enbomir eine

©runblage geloonnen morben mar. SDa'^er entfanbte er feinen .g)of:t)rebiger 5Ö.

fowie ben ^ßrofeffor ber Stjeologie grtebr. 9teid)el (einen ©(^miegerfo|n be^

Äonrab 35., geft. 1653) au§ g^-antfurt nad) S^orn unb beranla^te aud) ben

lut^erifdien Unton§t"^eologen (Seorg 6alij;t au§ .g)elmftäbt fid) bortt)in 3U Be=

geben. S)a§ Kolloquium, an metd)em 28 faffiotifd^e , eBenfobiet luf^erifdie unb

24 reformirte 5}titgUeber, fomie auc^ ber 33if(^of ber mät)rifd)en 33iüber, ^. 21.

KomeniuS fid) bett)eiligteu , mürbe am 18./28. 3luguft 1645 im großen ©aal
be§ 9tatt)^aufe§ ^u 2;t)orn burd) ben ©ro^an^ler S^ürft £)ffoIin§fi im 5^amen be&

J?ömg§ eröffnet. 9lber e§ geigte [lä) Balb , in meti^em ©inne bie 3.^er'^anb=.

Umgen bon tatl^olifc^cr ©cite geführt merben fottten , befonber§ feitbem ber

^efuit ©d)ön^of einen t)erborragenben ßinflu^ auf biefelBen ju gewinnen mu^te.

3ll§ erfte Slufgabe f)atte bie ®ef(^äft§orbnung eine fogenannte liquidatio ober

2)artegung ber ße^re berlangt. ©o mürbe benn in ber ^toeiten öffentlichen
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©i^ung am 6./16. ©e^t. ba§!at^otifc^eSSe!enntm^ öertefen; aU abn ein @Ieirf)e§

mit bem öon 33. üerfa^ten Teformirten Sefetintni^ gefc^e^en war, ncrtoeigerten-

bie Äatf)olifen befjcn Sluina^me in bie Slcten unter bem 3}ortt)anbe, ba^ e§ %n-

griffe gegen bie faftjolifrfie ^ird^e entölte. Offolinefi legte ba§ ^räfibium

nieber, n)elc^e§ ber ü'afteüan öon ©nefen, ^o1). ö. 2e§c3t)n§ti üBerna^m. ^ebe

fernere ©i^ung öerme£)rte nur bie feinbfelige (Stimmung unb bie X^ut^eraner

ionnten nictit einmal mef)r bie SJorlefung it)rer Siquibation burc£)fe^en. %xoi^=

bem waren fie weit entfernt, fic^ ben 9ieformirten 3u gemeinfamer ^^ctiou ju

näf)ern, bercn 3uget)örigfeit 3ur 3lug§Burgif(^en ßonieffion fogar öon ben ßifevem

ifirer Partei, einem ^ülfemann, 6aloti (ber 1582 bie SJer'^anblungen be§

©oncile in feiner Historia syncretistica p. 199— 560 f)erau§gab) beftritten

tDurbe. @o löfte fic^ ba§ ßolioquium o^ne ßrfolge erhielt ^u f)aben auf, nac^=

bem beffen ^JJHtgtieber öorfctiriftgmäBig brei ^Jtonate öerfammelt gemefen unb in

biefer S^it 36 ©i^ungen, baruntcr nur fünf öffentlid)e gehalten morben Waren.

^attt 5Ö. ^ier alle feine .^Öffnungen fcf)eitern feigen , fo burfte er fict) Balb ber

erfolge freuen, wel(^e be§ ßurfürften i^oliti! bei bem Slbf^lu^ be§ tocftiälifc^en

5iieben§ endd)k. @§ ift Befannt, ba| e§ nur feiner O^eftigfeit 3U bauten ift,

toenn nad) langen 35erl)anblungen, bie auä) ©ad^fen§ 2Biberfpruct) no(^ erfd)merte,

im fiebenten 'ilxtiUi bie jRefovmirten al§ innerhalb ber Slugsburgifc^en gonfeffion

ftet)etib bejeic^net unb in ben 9teligion§friebcn aufgenommen würben. Sie (!rnt=

Wirfelung, weld)e balb barauf burd) bie iöet^eiügung be§ ©ro^en Äurfürften an

bem fc^webif(^ = polnifc^en Äriege bie 3)inge im ^er^ogt^um ^^reu^en na:^men.

Wo mit ber ßöfung be§ 8e^n§t)er^ältniffe§ öon ^polen auc^ bie fird)lict)en a}er=

I)ältniffe eine neue für bie göangelifc^en günftige Safi§ gewannen, foEte 33. nid)t

me^r erleben, ©ein 2:ob faUt jwif^en bie blutigen Sage ber ©c^lac^t Bei

äßarf^au unb ben f^rieben gu Cliöa. S)ie m^^na^ ber öon S. :^erau§ge=

gebenen ©d)riften (Lüfter, 3llte§ unb 3fleue§ Berlin I. ©. 155 ff. füf)rt bereu 56 an)

finb ^prebigten; unter biefen Befinben fi^ bie Seid^enprebigten über ben .^ur=

fürften ^o^. ©igigmunb (1620) unb beffen Söittwe 3lnna (1625), ben ßur=

fürften (Seorg äBill)elm (erft 1642) unb beffen ©c^Wiegermutter, bie Äurfürftin

üon ber 5Pfalä, ßuife Juliane (1645). ©eine ©treitf^riften würben meifteng

burd^ bie 3lngriffe feiner Gegner :^eröorgerufen unb Wenn er auc^ in einigen

ber frül)eren in ben l)erBen 2;on ber bamaligen ^^olemif einftimmte, fo wirb nmn
boc^ in 33etreff ber übrigen fagen muffen, ba^ er nur gefämpft i)dbe um beä

fyrieben§ Witten. 6-ben barin liegt feine Sßebeutung, ba^ er mit atter Energie

ber Ueber^eugung für ben ©ebanten eintrat. Welcher feil bem Äurfürften ^ol).

©igigmunb bie fird^li^e ^^iolitif ber A>^enäollern tennjeic^net, in bem ©treite

ber ^^arteien Weniger bie obwaltenben 2)ifferen3en , al§ ben gemeinfamen @runb

bes (Glaubens ju betonen unb baburc^ eine Einigung ber beiben bi§§er getrennten

eöangelifc^en (Eonfeffionen l)erbei3ufiil)rcn. ©o finb benn auc^ neben berCon-

fessio Sigismundi ba§ öon 33. mitunterjeidinete ^:i>rotocott beg ^eipjiger 6otto=

quiumä öon 1631
,

fowie bie öon i^m öerfa^te Declaratio Thoruniensis öon

1645 in ben branbenburgifc^en ßanben 3u ft)mbolifc§em 5lnfe:^en für bie refor=

mirte Äird)e gelangt, bereu Ce^rer bi§ 1817 barauf öerpfüc^tet würben. (5lu§=

gäbe ber brei Sefcnntniffe ^öln a. ©. 1695 u. ö.). 3}on feinen ©ö^nen Warb

ber ättefte, @eorg Äonrab 33. (geb. 1623), bem ÖebeneWeg feine§ 33ater§

fotgenb, juerft 1650 ^rofeffor ber rtieologie in g-rantfutt, bann 1664 ^of=

prebiger in 33erlin unb ftarb bafelbft 1691. ^n bie 3eit feiner 2lmt§füt)rung

fielen bie Weiteren Union§öerfud)e bc§ ©d)otten S)uräu§ 3Wif(^en 9teformirten

unb Siut^eranern, fowie fpätft be§ ©paniert ^tojag be ©pinola äWifd)en @öan=

gelifd)en unb ßat^^olüen. 2luf il)ren öielfa^en Steifen fam jener 1668 , biefer

1682 au{^ nad^ aBeiiin. ißeibe tjerfolgten ben 2Beg, ba^ fie nic^t bie bi§l|er

2.5*
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anerfannten ®IouBeu§6efcnntmffe
,

fonbern eine neue üon i§nen berja^te ^ax=
monie ober ßoncorbia berfelben ^ur S9a[i§ bex 35er!^anblungen matten tüoEten,

an benen 33. unb fein ^ilmtSgenoffe mel^riad^ S'^eil ju nehmen Oevanta^t tourben.

äöenn ber (Bro^e .itui-fürft , bem G)utac^ten feiner ^ofprebiger folgenb , biefen

5ptänen gegenüber fic^ me'^r jutoartenb unb aBIe^nenb öertiielt, fo l^atte er

ri(i)tig erfannt, ba^ bie .^offnung auf ba§ (Seiingen berfelBen für feine 3eit

eine öerfrülite fei.

UeBer ba§ 23iogra^^if(^e: Becman, Notitia univers. Francof, 17ü6.

p. 133—163. — UeBer bie Weiteren 3fitöer^ältniffe : 2). ^. -gering, .^iftor.

9ta(^ri(i)t öon bem erften Stnfang ber eöang. reform, .^ird^e in SSranbenBurg

unb ^reu^en, neBft beffen 35eitriigen I. unb ''Jleuen SSeiträgen IL 1778 Bi§

1787. — S. äß. .gering, (Bef(i)icf)te ber ürc^lic^en Uniongberfuc^e feit ber

gteformation, 2 33be., 1836
f.
- gr. 33ranbe§, (^ef(^. b. Jirc^l. ^:politif be§

.^aufeg 33ranbenBurg, I. 1872. ©(^tnar^e.
JBcrgiuÖ: Sol^ann J^einric^ Subtoig 95. ift 1718 3U SaaSp'^e geboren

unb am 20. Suü 1781 3u SBittgcnftein al§ gräflich Sabn=, §o^en= unb SBitt--

genfteinifc^er .^offammer=9tat^ üerftorBen. (är ftammte au§ einer fd)on feit bem
16. .^a'^r^unbert in ^^^ommern Befannten t^amilie, au§ toeld^er eine ^iln^ai^l nam=
l)after ©cJ)utmänner, ^^rofefforen unb rejormirter £{)eoIogen fierborgegangen finb.

(ögl. oBen ©. 385 3oi)ann*\) ©ein Später, griebric^ «., mar 1714 ^:]3rebiger in

Äüftrin, feine 5!Jtutter eine 3:o(f)ter be§ ^"^ofprebigerä ßanting in ©targarb. @r
trat, bamat§ nocC) ©ecretär, mit ber „ÄameraIiftenBibtiott)e! , ober t)ottftänbi=

gem SSerjeic^niffe berjenigen SBücfier, ©(^riften unb SlB^nblungen, toeld^e Bon
bem Defonomie=, ^oli3ei=, 3^inan3= unb -^amerallüefen unb t)erf(f)iebenen bamit

öerBunbenen äöiffenfi^aften aud) öon ber baljin einfdjlagenben 9te(i)t§gele^rfam=

!eit I)anbeln" auf. 2)a§ 1762 p 5lürn6erg erfd)ienene iBud) ift mit einer fel^r gün=

fügen ä^orrebe Don bem ^rofeffor b. 2Binbf)eim ^u Erlangen eingeleitet. @§
nimmt bie ipauptmaterien ber Äameraliftif in alp'^aBetifctier 9teil)enfolge unter

Slnfül^rung bon ©c£)riften unb @efe^en burcE) unb gibt gute ©a(f)= unb 5lutoren=

5tad)meifungen. Sitte feine fpäteren SBerle (bgl. 5[Reufel, ßej;.) bilben im mefent»

liefen Ergänzungen p bemfelbcn unb jmar borjuggmeife burd) ben SIBbrud ber

in berfd)iebenen beutfd)en Territorien erlaffenen gleidi^eitigen 3}erorbnungen. ®ie§

finb : „^^oli5ei= unb J^ameralmaga^in", grantfurta. m. 1767 — 73, 9 2::§te.; „9leue§

5ßoli3ei= unb iJameratmaga^in", ßeib^ig 1775— 80, unb bie „©ammlung au§=

erlefener beutfi^er ßanbe§gefe^e ba§ ^o(i,^ei= unb i^ameraltoefen Betr.", g^ranff.

1780, meldje iöedmann Bi§ 1793 fortgefe^t l)at. «JJtei|en.

93crgiuö: Äarl Sutiu§ 33., geBoren 3U Berlin am 14. ^ecemBer 1804,

t eBenba am 28. OctoBer 1871 al§ ^profeffor unb breu^i^er 3tegierung§=9tat^

a. S). @r flammt au§ berfelBen pommerfd)en gont^Iic 33. mie ber borgebadjte

^0^. §einr. iJubmig. ©ein 3^ater mar ©tabtrat^ ju 33erlin. 35. trat nad^ aB=

gelegtem SlBiturientenejamen 1822 in bie bon 3lften'f(^c ^anblung ein, ftubirte

nad) bereu Sluflöfung in ißerlin, promobirte 1828 ^u Erlangen in ben .'>?amera=

lien unb mürbe in bemfelBen ^aljre 9teferenbar Bei ber 9iegierung p ^potSbam.

3fm 3>'erfolg feiner .33eamtenlaufba~^n arbeitete er in berfd)iebenen ^probin^en

^U-eu^eng unb fc^rieb 1838 bie erfte miffenfd)aftlic§e ©arftellung be§ bi-*eu^ifct)en

©taat§re(^t§ : „^:preu^en in ftaat§rei^tli(^er 35eäie^ung", 1838. 2. Slnfl. 1843.

3ll§ 9tegierung§=9iatf) unter befonbever 2lu§3eid)nung nad^ 33re§lau berfe^t, mürbe
er neben feinem 5lmte 1851 an ber bortigen Uniberfität ^ribatbocent unb 1861
au^eiorbentüd)er ^4>rofeffor ber ©taat§miffenfd)aften. 3lu^er 5al)lreidl)en Heineren

©di)riften unb 2luffä^en in 3eitfd)riften, 3. 33. „2% |)reu^ifd)en ©emerbegefe^e",

1857; „S)a§ gj^üngregal" , 9}olfgit)irtl)fd^aftlicl)e 33iertelia^rfd^rift, 1870; „2)ie

^erfonal=, 3)ermögen§= unb ßinfommenfteuer in ^^^i^eu^en", eBenb. 1871; „(Bt=



sßetgf — ab'evgleiter, 389

,f(f)i(i)te bee preu^ifc^en ^apietgetbeS", 3ß^tf(^ri|t jür ©taatStDifienfdiaft 1870;
„£)effentücf}e 3lu§gal6en unb 3}evanttDDrtü(i)feit", ebenb. 1871, ift qI§ fein ^aupt=

werf 3u nennen: „(Srunbfä^e ber ^inanjnjiffenfd^ait mit befonberer 33e3iet)ung

am ben preu^if(f)en ©taat", 1865, befjen jtoeitc 51uflage, 1871, er lur^ öor

feinem plü^licf) eingetretenen iobe ju Beenben öermoi^te. 6r mar feit 1836 mit

ßlara ^JJtanern öert)eiratt)et, bie i^n üfiertebtc. 5Jlei^en.

93crg!: ;3o^flun ^Xbam h., geb. 1769 5u ^ainii^en bei S^^, t äu

ßeip^ig 27. -Dctober 1834, tebte al§ ^4>i-'iöatgelet)rter ^u Sei^j^ig unb tieröftent=

Iid)te tf)eil§ unter feinem 'Jiamen, ti)ni§> unter bem '!)tamen ^ainic£)en unb ^ut.

^rel) eine maffen^arte 3'^^'^ gegenmdrtig öergeffener |)oputär= pt)iIofop^if(f)er

(Schriften, bie fidt) auf bie Äant'fdie ''^Ujilofop^ie, auf '^^fl)d)ologie, 9iec^t^= unb

9teligion§pf)ilofopt)ie bcjie^en. (äinen 'Dlac^meiS berfeiben finbet man im Ti.

5iefrot. XII. (1834) ©. 1254 ff. 9t ^t.

Jöerglcitcr: ^o^ann S8., geb. 1774 in |>ettau im fiebenbürgifc^en ©a(f)=

fentanb bei -»permannftabt, ©o|n be§ bafigen eöangeüfc^en '^srcbigere, t 31. ^u(i

1848 al§ ©uperintenbent ber eöangelifctien !!Janbc§tird)e in (Siebenbürgen

unb -^^ffli-'^'e^; in 33irt§ä(m. 9lact)bem er baö ^ermannftäbter ©innnafium im ^.

1795 abfolöirt unb ätoei ^a'tire i^e^rer im 93aron i8mtentt)a('fc^en .^paufc geiDe=

fen, bejog er 1798 bie Uniöerfität ^ena, mo nod^ gicftte'S ©eift x^n t)oh unb

ftä^tte. ^Jtad)bem er in ©öttingen feine ©tnbien fortgefe|t unb 1800 in bie

.!peimatt) 3urü(igefet)rt, begleitete er feine eljemaligen jmei Zöglinge 1801 an ba§

römif(^=fatf)otif(i)e Öijceum in Älaufenburg unb lernte bort in ben ftaat§re(f)t=

li(^en ^-öortrögen be§ $rofeffor§ §. 2ÖinfIer jene gefc^itfit^tierad^tenbe unb beutfct)=

feinbtid)e S)octrin fennen, bie bie bamatigen ungarifc^en 'Eingriffe auf ha^ !iRed)t

ber fä(±)fifct)en ^Jtation ju bef(i)önigen unb in ein miffenf(^aft(i(^e§ (Sljftem ju

bringen fud)te. .^iergegen fct)rieb er, nad)bem er am 7. ^^uni 1803 ale fiet)rer

am eöangelifdien (Bljmnafium in ."permannftabt angeftellt morben, feine ,,Vindi-

ciac constitutionum et privilegiorum nationis in Transsilvania Saxoniae liberta-

turaque et praerogativarum in iisdem fundatarum nonuullis publici juris docto-

rum principiis oppositae'', 1803. (Jr mie§ barin au§ Urfunben, ©efe^en, <Btaat§>=

öerträgen unb ja^rl^unbertalter 9ted)t§übung nad), toie unmiffenb ober bögroillig

biejenigen feien, mcldje bef)aupteten, ba§ (5ad)fenlanb fei fönigtid)e§ ^ammergut,
bie fäd)fifd)e Station fei urfprüngtid^ ein ©tanb ber .^ammerbanern getoefen unb

üerbanfe i^re fpätere {yrei^eit bloßer magi)ai-if(^er ©ro^mut^. — Seit bem 12.

S)ecember 1807 ütector be§ .^ermannftäbter (S)i)mnafium§ mürbe er im 5)lai

1811 ^^^farrer in ©toljenburg, im (September 1833 ^^^farrer in 33irt^tm unb

naä) ber bamaligen Äirc^enberfaffung äugleid) öon ber geifttic^en Stinobe 3um
(Superintenbenten ber eüangelifdjen fianbeefirdie ermä^lt. 3U§ folc^er I)atte

er bie fdjmere ^^füc^t, bie materiellen ©iiter biefer gegen bie 3}ermirflid)ung jener

©runbfä^e ju öertf)eibigen , bie er fd)on in ben Yindiciis unter bem 33eifall ber

.ipaliefdien Stilgemeinen ßitt.=3t9- n^it großer 6ntfd)iebenf|eit befämpft ^atte.

S)ie Dotation ber ebangelifdien ^$aro(^ien beftanb nämtic^ jum größeren Steile

in bem ^atural^etient, ber nad) bem 52anbe§gefe^ eine allgemeine, nid)t bIo§ ben

betreffenben .$?irc^ engenoffen obüegenbe ©runbtaft mar. (Seit 1734 fd)on tourbe

bie fäd}fifd)=eDangeIifd)e ©eifttic^teit Don ber föniglic^en Kammer (bem „i^i§cu§")

balb in it)rer ©efammt^eit, balb in eiuäelnen X^eilen in bem 9ted)t i{)re§ 3p^nt=

bejugeS angegriffen. (Sin eigener (^ertd)t«§of, ba§ fogenannte Forum productio=

nale mar jur 2}erf)anbtung folc^er '4>r*oceffe beftimmt, ber nur ad hoc ^ufam-

mentretenb, gegen ba§ (Sefe^ fäi:^fifd)e ^JJhtglieber öon fic^ au§f(^to|. S)ie 3[n=

geflagten mußten gegen alle 9icd)t§grunbfä^e nadjmetfen, mie fie in ben 23efi^

beffen gefommen, bae bie Kammer al§ i^r 6igentt)um reclamirte, of)ne ha'^ man
biefc, toie boc^ ba§ @efe^ forberte, Per^ielt, juPor nac^^umeifen, ba§ angcfpro=
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ä)em @ut fei in ber X'ijat im 9tegifter ber ßammergüter eingetragen, ©o "^atte

ba§ SSürgerlänber ßapitel nad^ 36jiäf)rigem ^roce§ 1770 bnrcf) einen 5)lQc£)t=

f^rurf) brei 3e^ttt^ufli-'ten an ben föniglidien g^i§cu§ betloren; jeitbe| ruT)ten bie

Bojen ^^toceffe nimmer unb fragen @elb unb 9tu^e ber eingegriffenen, ^n i{)rem

9ted)t§f(^u| fc^rieb 33. 1821: ,,Historica descriptio fori productionalis in Trans-

silvania" unb in bemfelben ^a'^r: „Breviculum historiae decimarum in Trans-

silvania maxime earum, quae ad Paroches in fundo regio universitatem ecclesia-

rum Saxonicarum constituentes spectant". S)er giScalbirector legte 35ern3a^=

rung ein gegen bie 3]ert§eilung biefer Se'^i^tsefcfl^te ^n bie 9ti(f)ter; fo gefä^r=

Ii(^ fc£)ien ilim für feine (Ba<i)e bie „ßeui^te ber 2!Baf)r^eit". @in Zt)di biefer

gi§cal=3el)nt|3roceffe l^at fe^^ft ba§ ^aljr 1848 üBerbauert unb erft burcf) ha^

patent bom 29. SJlai 1853 ober burc§ bie faiferli(i)e @ntf(f)lie§ung üom
18. geBruar 1856 fein @nbe errei(f)t. Unter SSergleiter'§ Slmtgtoattung mar ein

mefentlidjer S5erluft ni(i)t p Beflagen. — 5lu§ feiner anbermeitigen 2lmt§t£)ä=

tigfeit ift '^erüorjutieBen bie „Slnmeifung jur S5erl)anblung münblid) ju füf)renber

6^e|3roceffe", bie er 1834 !§erau§gaB unb bie in mefentlid)en ©runbjügen ^eute

nod) gültig ift. Unter feiner 931itroirfung entftanb 1838 bie Stepräfentation be§

OBerconfiftoriumS an bie fieBeuBürgifc^en ©tänbe über bie 9teligion§Befd)merben

biefer 2anbe§!irc^e, moiin biefe it)re ©timme erl)oB gegen jene Ungere(i)tigfeit,

ba^ mol bie fat^olifc^en 33ifcl)öfe eine reiii)e Dotation au§ ^i^calgütern l)ätten,

ber ©upeinntenbent ber eöangelifctjen Äirct)e (nac^ bem @efc^ audt) „33ifct)of")

berfelBen entBe^re. S)a§ DBerconfiftorium mie§ bieSbe^üglii^ ernft auf bie ge=

fe^lid)e @lei(i)Berec^tigung ber ^ird)en !^in unb fpra(f), gum erften 53tal, für feine

©uperintenbentur unb bie fir(^li(i)e S5ermaltung eine S)otation au§ ©taat§mit=

teln an. 6§ Brauchte 23 ^af)xe unb bie f^rolgen einer Steöolution Bi§ fie Be=

milligt lourbe; 58. !^at fie öorBereiten l)elfen. — @r ftarB in a3irtl)älm, 69

Sa^re alt.

Straufd), ©d)riftftellerlerifon ber ©ieBenBürger S)eutfif)en I. 108.

Seutf (^.

93crglcr: Sofc^^ 33., ^aler, geB. 1753 ju ©aljBurg, too feine eitern

fid) Borübergef)enb aufspielten, t 1829. ©ein Später, gleict)fal[§ ^ofep'^ geS^ei^en,

geB. 1718, marb al§ 33itb^auer auf ber äÖiener Slfabemie gebilbet unb t 1788
al§ ^offtatuar be§ g^ürftBifdiofS Oon ^4>offau. 3a§lrei($e 3Eer!e feine§ ^J^eif^elS

finben fid) ju '^affau, ©al^Burg, 3Btcn unb in Ungarn (ögt. 51agler, .^ünftlerler.).

5£)er <Boi)n öerieBte feine Sugeiib in ^4>affau unb mürbe ^ier öon feinem 8}ater

in ben 5lnfang§grünben ber Äunft unterrid)tet. S)ie Siebe jur ll^alerei gemann
in bem geraum adjfenben Mnftter bie OBerljanb, me§^lB er fidt) im ^. 1776
nact) 'OJtailanb begab, um unter Leitung be§ bamaligen ^ofmalcrS unb ^^rofeffor§

5[Rartin ÄnoEer feine ©tubien fortgufe^en, Tiüä) breijäl}rigem 3Xufentl)alt in

5)^ailanb reifte 33. nacf) 3tom, mo er fic^ auf§ engfte ber :§errfc^cnben

©c^;i(e be§ 5Jteng§ anf(^to|; unb Bi§ 1786 üermeitte. 93Iittlermeile (jatte

er fid) mit bem 33tlbe be§ ©imfon ben großen 5Prei§ ber 3lfabemie ju

^^arma errungen unb teljrte nai^ me^r al§ je'^njäliriger SlBmefen^eit al§ gefeierter

^^ünftter in feine 4")eiinatt) gurüct, mo i^n ber güi-'ftbifdjof bon '^affau, ßarbinal

eiuerfperg, fogteid) gu feinem (>aBinet§maler ernannte. ^Jiunmel)r entmicfelte 33.

eine au^erorbentlid^e 2;§ätig!eit als 'OJialer unb Äupferftec^er, fertigte eine gro^e

3ln5al)l bon 9lltarbilbern unb ermarB firf) einen fo ausgebreiteten 3tul}m, ba^
er au§ ber 'üixtje unb ^^erne mit '^lufträgen üBerl^duft mürbe. 'M^ fid) um ben
©d)lu^ bc§ borigen :5al)r'§unbert§ in ^:prag ein 2}erein :§od)gefteEter 5}länner

unter bem 2:itel „@efeUfd)aft patriotifd)er ß'unftfreunbe" Bilbetc, in ber 3lBfid)t

eine Slfabemie ber .fünfte gu errid)ten, mürbe 33. eingetaben, bie S)irection biefer

Slnftalt unb gugleic^ bie ^rofeffur be§ l^iftorifiiien gad)e§ 5U üBernel)men. Salb
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barauf üöerfiebette 33. naä) ^rog, too er bon 1800 an 16i§ ju feinem itobe afö

fleißiger ßeljrer unb unermübetev Äünftler tüirfte. S)ie ^In^a'^l ber öon if)m in

SSaicrn unb Defterreiif) auSgefü'^rten ©emälbe ift nid)t genau Befannt, barf aber

in feinem f^-alle unter 200 angenommen merben : feine tf)eil§ rabirten, tt)dU

mit bem ©rabftic^el ausgeführten 23lätter Belaufen ficJ) auf 340 16i§ 350, tüt§,=

I)alb er aU ber frud)tbarfte 5Kei[ter feiner ^^^t angefe'^en toerben barf. ©ein
9}orl6ilb mar unb blieb 53^eng§, meieren er iebo(^ nic^t erreicfite. SDie 3eicC)uung

S3crgler^§ ift alabemifd^ unb ftreng correct, ba§ Kolorit !(ar aber etmaS troifen

unb bie ^intergrünbc finb immer öernad)(äffigt. 5XIIe feine 6om|3ofitionen be=

megen fi(i) in ben bamal§ üblidfien fd}ulmä^igen Ueberliefernngen, bie Figuren

ftet)en IeB= unb t^eilnal^mIo§ neben einanber, toie gefteEte 53lobeIle. 6ine§ feiner

bebeutenbften Silber fie^t man in ber ©tift§!ir(i)e ^u ©eble^ in SSö^men, melc^eg

alle bie obigen ^or^üge unb 53MngeI offenbart, .^ö^er al§ bie ©emätbc fielen

bie Slabirungen : 33. fül^rte eine leidste ^Jtabel unb öerftanb trefftid) ju ä^en , bie

in ^eften ^herausgegebenen 331ötter be!§anbeln bibtifi^e unb ml)tf)ologifd)e ©cenen

unb laffen meift ein forgfältigeS 51aturftubium erfennen. ©eine 2Ber!e pflegte

er enttueber mit boller 5tamen§fertigung ober mit bem 5[RonDgramm IB, aud)

JB äu bejeidinen. 33on ben ja'^lreic^en ©d)ülern, toeld)e fid) unter S5ergler'§

ßeitung Ijeranbilbeten
, finb mit 5lu§3eid)nung 3U nennen i^'i-'i^i^ Sfdiablif

(ßablü), ^-)iftorienmaIer , 3lnton 9Jlane§, ßanbfd)aft§maler unb ^o^ann (Bru§.

^Jtefrolog, l^erauSgegebeu ü. b. ©efellfd). Patriot. X^unftfreunbe in ^^^rag.

3)Iabac5, 33ö§mifd)e§ ÄünftlerIej:ifon ; @. ^-örfter, @efd)i(^te ber beutfc^en

^unft. (Srueber.

S3crglcr: ©tept)an S3., einer ber beften ipelleniften feiner ^ni, geb. al§

©of)n eines 33öder§ um ba§ ^. 1680 ^u l^ronftabt in ©iebenbürgen. 9ta(^bem

33. fd)on in feiner 35aterftabt ß)etegen|eit gefunben ^atte, burd) Umgang mit

(Sriedien fic^ tüd)tige Äenntniffe im ©inec^ifd^en gu ertoerben, bejog er 1700 bie

Hniöerfität ßeiijj^ig , mo er balb bie ''Jlujmcr'^famfeit ber ©ete^rten als grünb=

lidjer ^eEenift auf fid) 30g , aber aud) burc^ fein ro^eS, cl)nifc^eS Seben großen

3Infto^ erregte. 325ie man cr^äfilt, fo mar, fo lange er (Selb unb .Kleiber ^atte,

baS äötrt^Sl)auS feine 3öol)nftätte; mar ber 33eutel leer unb er faft bis aufS .^pemb

ausgesogen, fc^lo^ er fid) in feiner fd)mu|igen ©tube ein unb arbeitete mieber

(f. bie braftifd)e ©d)ilbcrung eines 33cfui^S bon 5Jlattl). (BeSner in beffen

Praelectt. isagog. in eruditionem universalem ©. 422); S5erbienft berfd)affte ber

SSu(^l)änbler ?^ritf(^ , ber i£)n als ßorrector beftenS gebraud)en fonnte. 3}on

\i)m empiol)len ging 35. 1705 nad) Slmfterbam, mo er in ber SBetftein'fc^en

S)ruderei bie 3tuSgabe beS Onomasticon bon 5poEui', beffen ^nbiccS bon feiner

^anh finb (1706), unb beS .^pomer (1707) beforgte; fpäter begab er fid) naä)

,f)amburg , mo er bem bernt)mten ^o'i). 3llb. ^^-abriciuS bei .»perauSgabe ber

Bibliotheca graeca 33eil)ülfe leiftete. 9lad| Seipjig mieber jurüdgefe^rt
,
gab er

1715 feine berül)mte, burc^ 75 unebirte 33riefe bermel)rtc SlnSgabc beS 9il)ctorS

3H!ip§ron ^erauS unb beforgte neben anberen äl)nlid)cn 5lrbeiten ben 2)rud

beS Sextus Empiricus bon tVabriciuS. ©eine guten .^enntniffe im alten unb

mobernen @ried)ifd)en berfd)afften it)m enblid) einen bortl)eir§aften 9tuf nad)

33ufareft als ©ecretär beS malad)ifc^en gürften 9lleranber ''JJtauroforbatoS.

©eine Slufgabe bafelbft toar, ben fürftlid)en ^Ik-tnjen Unterrid)t 3U ertt)eilen, für

ben ivü^'ften auSlänbifdie 3eitungen inS (i)ric(^ifd)e 3U überfeinen unb anbere

leid)te @efd)dfte ,^u bef orgcn ; aud) legte er für il)n eine 35ibliotl)e! an , bie ber

gürft fpater ber ^^^atriari^alfird)e bon (ionftantinopel ^um @efd)enf mat^te. fyür

be^glic^eS ßeben forgten reid)[id)e Wbfätte bon ber fürftlid)en Safel unb befon=

berS SBeinfpenben, fo ba^ 33. feiner alten 2:runfluft nad) ^er.^enSmunfd) fiö^nen

konnte. S)aS Sal)r feineS SobeS (na(^ 1734) ift nid)t fid)er belannt ; auf fürft=
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licfie Soften erhielt er eine glönjenbe SBeftattung. S5on SSetgler'S ^t)iIotogifci)en

5lrbetten i[t au^er bem 3llfip'£)ron bie bebeutenbfte bie Editio princeps beS

!6t)3antinif(i)en ^iftoriograp^en (Sencfio§, bie in ber SJenetianer SluSgabe ber 33t)=

jantiner 1733 etfc£)tenen ift.

^. ©eibert'g ^ad)X. öon fiefienBürgijc^en (Selet)i-ten (^rePuvg 1785)

©. 25 ff.; Stanf^, ©dirififteaerlej. ber ©iebenfi. S)eutfd^en I. 114 ff.;

Hefter f. litterarifd^en 5lrbeiten Bef. P. Burmanni Praef. ad Aristophanem

(1760) p. 2—14. ^alm.
23crgmömt: ^^riebridfi S'^riftian 33., 9ie(^t§gele'^rter, geb. 29. (5et)t.

1785 3U <g)annoöer, f 28. ^ebx. 1845 in ©öttingen. 3luf bem St)ceum feiner

SSatcrftabt üorgeBilbet, bc^og er Oftern 1802 bie llniöerfität (Büttingen, too er

äueift X^eologie unb ^^^'^ilologie , bann bie Steckte ftubirte. 'iJ^ac^bem er 1805

bie juriftij(i)e Soctormürbe ertoorben I)atte, trat er fogleic^ al§ ^^ritiatbocent auf.

1806 tt)urbe er 33eifii3er ber ^uriftenjacultät, 1808 au^erorbentlic^cr unb 1811

orbentticfier 5ßro|effor ber ^Itec^te, 1823 ^ofrat^ 1840 geheimer Sufti^rat^ 1841

au^erorbcntliii)e§ ^Ritglieb be§ (Staatsrates, 1844 DrbinariuS be§ ©pruc£)Cot=

legium§. @r fd}rieb ein „8et)rbui^ be§ 5priöatre(i)t§ be§ Code Napoleon",

1810; ferner bie au§iü§rlid)e ^^J^onograb'^ie : „2)a§ äJerbot ber rüiJroirfenben

^raft neuer Öefe^e im ';J3rit)atrect)te" , 1818, unb bie ^ur ^^U*Dce^=8itteratur ge=

!£)örigen ©t^riften unb DueIIen=3lu§gaben : „Corpus iuris iudiciarii civilis ger-

manici academicum", 1819; „@runbri^ einer 5lt)eorie be§ beutf(^en (Iiöit=

:t3roceffe§", 1827; „53eiträge 3ur ßinteitung in bie ^^rari§ ber ßibilproceffe bor

beutf(^en ®eri(i)ten" , 1830, jmeite 3lu§gabe 1839; „Einleitung ^um 9tefeiiren

öor^üglict) in @eri(f)t§fa(^en", 1830, jtneite 2lu§gabe, 1840; „Pillü, Tancredi,

Gratiae libri de iudiciorum ordine", 1842.

Mütter, 6)eleerten=®efd§. bon ber Unib. ©öttingen III. 301. IV. 48,

417. ßrnft 9lub. 9{ebepenning , 2öa§ ift SBafir^eit? (Sebäd^tniBprebigt.

ß)öttingen 1845. 8. ^. ^Jlefrotog XXIII (1845) 171 ff. ©tfit).

23ergmann: ©ottlob .^einrid) S3. , Obermebicinalraf^ in ApitbeSlieim,

früher Slrjt ber ^rrenanftalt in 6eEe, bann ©irector an jener ju ^ilbeS^eim,

t 29. £)ct. 1861. @r ift befonberg betannt burdt) feine eigenf^ümlictie ana=

tomifct)e Sfiic^tung, n^elc^e er in mehreren ©d^riften („^eue Unterfuc^ungen über

bie innere Organifation be§ @el)irn§", 1831; „Unterfuct)ungen über bie ©truc=

tur ber ^Ilar^ unb 3tinbenfubftan3 be§ großen unb fleinen ©e^irnS", in 3Jtüttef&

5lr(i)ib 1841) nieberlegte. 35on ber alten 5lnfi(f)t auSge'^enb, ba§ im ©unfte

ber -^irn^^ö^len ba§ ^neuma fi^e, befc^rieb er nämlid) gemiffe jarte 5Jtar!fafern

in ben ©eeirnüentrifetn als (£t)orben, n^eldie er als Emanationen beS 5pneumaS

auffaßte. S)iefen ß^orbenfl^ftemen toieS er beftimmte SSermiJgen ju, tnomit fic

ätüingenb auf ben (Beift jurüdroirlen unb bie ©efe^e beS ©eelenlebenS bebingen

foUten. @r ftarb, nad)bem er feit einigen ^at)ren :bribatifirt l)atte, feine mt)ftiict)e

^l^eorie biS 3um 2obe aufrec£)t Ijaltenb, in tiefer SSerftimmung über if)re 5'lict)t=

anerlennung bei feinen ^^^tgenoffen.

Slllgemeine 3tf($rft. f. 5pfl)(^iatrie. S3b. XIX, ©. 128. ©tap.
JBcrnmamt: § einriß 25., geb. ju ©of^a, tnurbe 1675 35ürgermeifter ba=

felbft, t 1685. 6r fc^rieb einen „(Sjtract geifttict)er unb leiblicher ^^nfed^tungen"

nnb biii)tete baS ftfiöne ßieb: „O (SotteS Samm mein SSväutigam". 31. 35.

Scromami: Sofe^^ gtitter b. 35., (Sefdjic^tS^ unb ©prac^forfc^er unb
3^umiSmati!er, geb. 13. 5lob. 1796 au .g)ittiSau in S5orarlberg, f 29. ^uli

1872, ber arteitältefte ©ol)n in ber 5al)lrei(^en g^amilie beS ©tuccatorS J?onrab

35., ftubirte 1808 bis 1811 am ©timnafium ju ^elbfiri^, 1811-1815 an
jenem ju Äem^ten, mo er burd) tüd)tige ©(^ulmdnner (9iector ,^ird)l)ofer unb

5|Jrofeffor 33i}em) uad)l)altige 3tnregung für baS ©tubium ber claffifd)en ©prad)en
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unb forgfältige 3lit§16ilbung in benfelBen erlangte. S)ie|e \ni)xk ii)n , tt)ät)venb

er ben :p^i(ofo^3f)ifd)en unb iuribifd^=|)oIit{fcf)en ©tubien an ber Sötener llniDerfität

oblag (1815— 1822), t^eüS aU ^4^riöatlef)rer in öorne^me .'päufer (De Traux,

SerfS, fpäter ßanbgraf giirftenberg, ©raf ^'ar( öon ©rünne), tf)ei(§ Beiä^igte fte

il^n, ha er noc^ 3tecf)t§t)ürer tcar, öffenttidie 3fie|jetitorien über bie gried)if(i)e

©protze an ber Uniüerfität 3u galten , eine feltene 2lu§jei(i)nung , mit tdddjtx

ber 5pt)itologe 5profeffor hinten ©tein feiner Befonberen 2;ütf)tigfeit in biejem

x^aä)t ein laut j^red)enbe§ ^eugni^ gab. ©ie loar aucf) bie Urfact)e, ba^ 5Ö.

ni(^t bie ,ßauibal)n eineg ^uriften, fonbern jene eine§ Sel)rer§ einfdjlug unb 1826

al§ (St)mna[ialprofeffor nad) ßilli ging, bon too U)n iebo(i) f(f)on 1828 bie Se=

rufung at§ britter (>uftD§ be§ faiferl. fönigt. 5!Jtün3= unb ?Intifen=(5^abinet§ nai^

2Bien gutücfbradite. liefern i^nftitnte toibmete er, fpeciell mit ber S)ienftleiftung

in ber 3lmBrafer=©ammlung unb in ber 3l6t^eitung ber mittelalterlidjen unb

mobernen ^Jtünien unb ^]JlcbaiIlen betraut, fortan feine an 53Ki^e unb 3lrbeit, aber

auc^ an ßrgebniffcn reid)e (itterarifctie SL^ätigfeit. 3^ gleicher 3t'it öerfa!) er

1831— 1844 ba§ e^renöoHe 9(mt etne§ £e^rer§ ber ®ef(l)ict)te unb lateinifc^en

©pradie bei ben ©ö'^ncn be§ ©ieger§ öon %^pcxn, ©r^'^erjogS S^axi, ben

^^rin^en 5llbred)t , .^arl gerbinonb
,

f^riebrid) unb 2Bilt)eIm , toeldje if)m U^
in fein fpätefteS 5Uter mit liebenStoürbiger |^ulb unb Slufmerffamfeit juget^^an

blieben. ;3njmifd)en 1834 jum gleiten, 1840 gum crften ßuftoS öorgerüdt,

toorb 33. nad) 3of. ö. 2lrnett)'§ 3;obe (1863) ^um S)irector ernannt unb ert)ielt 1871

bie toegen pne^menber J?rän!(i(^!eit erbetene ^ubilirung
,

ftarb aber fc^on im
folgenben ^a^re ju (Bra| , tno^in er ftc^ jurüdgegogen l^atte , reii^ an mo^lt)er=

bleuten ß^ren unb, 9lu§,5eid)nungen , in einem 9(tter öon 75 ^aljren. — 5£>en

6f)ara!ter feiner titteraiifdien 2;i)ätig!ett beftimmte bie i't)m eigene 3}ertiefung in

ba§ ßiuäelne, beffen richtige unb tiefinnerlic^e ©rfaffung it)m bie ©runblage für

bie ßrfenntni^ be§ ©attjen mar. ©ie mar öerbunben mit ftarer 9lnfd)auung,

mit einem immer me^r öerfeinerten ©inn für ba§ (i^arafteriftifdje, burd) ben er

3U einer fi(^cr ge'^enben J?ritif gelangte, mit einer überall l)cröortretenben ßiebe ^ur

äöa'^rl)eit unb einer fledenlo§ bemal)rten 9tein'^eit unb @^rlid)fcit ber (Befinnung,

tDetd)e i'^n ba§ fleinfte litterarifd)e detail ebenfo gemiffen^aft bel)anbetn tie£

tüie bie großen feiner Dbl)ut anöertrauten ©d)ä^e, fo ba§ bie SSerlö^lic^fcit ber

©rgebniffe feiner 5orfd)ungen burd) blo^e Nennung feine§ ^Jlamen§ l)inlängti(^

berbürgt mürbe. 3lud) ftanb i^m l)elfenb ^ur ©eite ein munberbar treue§, fid)er

feftl)altenbe§ (Sebäd)tni^, toeldjeS burc^ bie 5lrt feiner geiftigen Slrbeit fort=

tüä^renb geübt , mit ben Satiren an fyrifd^e , ©c^ärfe unb ^U'ombt^eit el)er äu=

al§ abnahm, bann bie ©elbftänbigfeit, 9lu§bauer unb ^yeftigfeit be§ 3Billen§, bie

er gemann, inbem er nac^ bem frühzeitigen 35erlufte be§ 95ater§ öom funf^eljuten

Seben§ial)re an felbft für fic^ ju forgen ge^lnungen mar. Sie nnauSgcfe^te ^rte
Slrbeit , ba§ ßoo§ feiner S^ugenb , ftä^lte feinen (Seift für ben mül)famen SBeg,

ben er bei feinen (^orf(jungen einfc^lug, mä^renb bie einzige i^reube fener Sage,

bie mit tebf)after ©mpfinbung aufgenommene unb bema^rte f5^ormenfd)ön^eit ber

gried)ifd)en ©brad)e, auf feine 2lu§brud§meife, bie nac^ ber ^Jiatur feiner ©tubien

^art unb troden merben fonnte, öerebelnb unb öerfdiönernb einmirtte, ol^ne i^re

5)lar!igfeit unb Älar^eit au beeinträd)tigen. S)iefe gigenfc^aften mad)ten Sß.

nid)t fo fe!)r jum ©bedaliften in einem, fonbern ^nm £)ctailforfd)er in öerfd)ie=

benen ^äd)ern, fein 3'et unb fein S5erbienft ift bie .Sperftellung neuer gefiederter

3:i)atfad)en unb bie ilriti! überlieferter, beibe§ in einem Umfange unb mit einer

5prägnan,5 , ha^ er namentlid) für bie öfterreid)ifd)en ßänber ein ^iftorifd)er

£)uenenfd)riftftelter erften 9tange§ mürbe. 5Dabei ift c^aratteriftifd), ba^ er öer=

fd)iebene gäc^er gteid),]eitig pflegte, fomie fic^ bie 9lnregungen mehrten, bie tt)cil§

öon feiner toal^r'^aft rütjrenben 3lnl)änglid)!eit an bie .öeimatl) unb bereu 5'lad}bar=
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länber, t^eil§ bon feinem Sexufe ausgingen. 3Xm frül^eften Begann unb am
Ieb|aite[ten toirfte bie evftete. Sie 2)nx'd)iorf(^ung be§ 2anbe§ 35oxaiiberg nad^

aEen 9lic^tungen toar bie CueEe feiner fieften Slröeiten (40 an ber S<^^^ , ^ai-*^

unter befonberS bie „llnterfud)ung über bie freien äBaÜifer in 3}orartBerg unb

(SrauBünben", bie „33eiträge pr !ritif(i)cn (Sefc§icC)te S3orarI16erg'§", hu 5J]ono=

grapfiien über bie 5Jlontfort unb .^ol§enemb'§) unb biefer ©egenftanb ber einzige,

für ben er am 3Ibenb feine§ 2eben§ eine ^Verarbeitung aEer feiner ßin^elfc^riften

3U einem organifdien ©anjen, ber muftergültigen „ßanbeSfunbe bon 5}orarl=

berg" unternahm, toä'^renb feine anberen ©d^riften (ettna 130, pufig fel^r um=
fangreid)) tf)eil§ einzeln, t^eil§ al§ eine Sammlung öon ginjelarbeiten erf(^ienen

ftnb. ^it ber Siebe gur -fpeimaf^ ftel^en im ©runbe aud) hie beiben näct)[t--

mict)tigen 9ti(i)tungen feiner gorfd)eit^atig!eit in 3ufammen^ang, bie linguiftifd^e

unb :§iftorifd)e, nur ba^ if)r Umfang fpäter^in burd) anbete 9Jlomente erweitert

tourbe; in i^nen ^eigt er fid) ganj öorpglic^ al§ £)etailforfc§er. ^n ber

ßinguifti! befd)äftigte i^n om meiflen bie 33ilbung ber SBortformen unter @in=

tüirtung öon et^no= unb topograp!)ifd)en 3)ert)ältniffen, alfo üorjügtid) ber S)ia=

le!t: bie romanifdjen in 3}orarlberg unb (Braubünben, bie ©prad)e ber sette unb
tredici communi, gortfeijung öon ©c^meller'g cimbrif(^em SBörterbuc^, ^biotifon

be§ 33regen3ern)olbe§ (blieb 9}tanufcript). ^n ber @efi^id)te ift er feine§toeg§

3ufammenfaffenber 5pragmatifer, fonbern er be'^anbelt baä ßeben einzelner ^ex-

fünli(^feiten , aufgefaßt al§ bie 3eitgefd)id)tlid)en Gtemente beftimmter ^Pertoben,

unb aud§ unter il^nen nic^t bIo§ bie l^erüorragenben @ro^en, fonbern ^äufig bie

iDeniger be!annten, oft nur locaten SSerü^mt^eiten berfdiicbener S3eruf§!Iaffen be§

I)öi)eren ^^tittelftanbeS, bie gleid)rt)ol nac^ i^rem ißitbungSgange, i^ren 2;i§aten

unb förlebniffen tt)pifd)e 2}ertreter be§ Kulturlebens i^rer 3^^^ finb; in i^rer

S5et)anblung miegen allerbingg ß^ronologie, Genealogie unb ^-amiüengefd^idite —
eine fpecififd)e (Starte 33ergmann'§ —bor, ba e§ fid) babei mcift um bie Si(^er=

fteEung bon 2;l)atfad)en l^anbelt , boc§ finb hie ^tüdbe^ieliungen ber einzelnen

^erfoutic^tciten auf bie politifdje unb 6ulturgefd§id)te ber betreffenben 3^^^» ^"^i-*

SinfluB auf fie, fur^ i§re ©teEung 3ur 3citgefcl)id)te forgfältig bead)tet unb

burcl}gcfül)rt. S)a^ S. in biefe 33al)n ber QueEenforfd)ung gelangte, bagu ^aben

tüol bie bieten 2)en!male einzelner ^erfönlid)!eiten beigetragen, bon benen er

fi{^ in jenen ^tbf^eilungcn be§ faifertic^en 9Jtufeum§, in benen er bor^ugSmeife tljätig

mar, täglid) umgeben fanb, bie '^^orträte, 9lüftungen unb berfd)iebenen 9lnben!en

ber 9lmbrofer Sammlung unb bie ÜJbbaiEen be§ ^Jlün^^C^^abineteS , au§ bereu

SBearbeitung ba§ ipauptraer! 33ergmanu'§ in biefer 9tid)tung („^JlebaiEen auf

berühmte unb ausgezeichnete ^Jiänner be§ ofterreidjifdien .ß^aiferftaateS") l)erborging;

e§ bilbet eine ^^olge bon l^unbert 2lbl)anblungen über l^erborragenbe 5Jtänner

unb grauen be§ 16. big 19. 3a^i.'^unbert§. 3luc^ bie ^^ublication bon fiebjig 9tait=

:pfennigen unb bon einzelnen S)enfmälern ber 3lmbrafer Sammlung bemcgt fid^

im mefentlidl)en auf gleid)em ©ebiete. — .^ingegen au^er 3ufammcnl)ang mit

ben bisher bargelegten 9Jtotiben ftanb unb f^jecicE au§ 33eruf§arbeiten ging l)cr=

bor feine 33efdC)äftigung mit 5tumi§mati! unb beutfd)er Sitteratur be§ 93^tttcl=

alters, fyür erftere finb feine einzelnen Unterfui^ungen über 9Jtün3red)te unb

^ün^ftötten in Snner=£)efterreict) unb 2;irol bon ben mo'^lt^ätigften ö^olgen für

bie 5tumiSmatif biefer Sauber getoefen; ber (^-nttburf eineS StjftemS für 3lnorb=

nung bon 5Jlün3= unb 'D}lebaiEen=Sammlungen ber mittleren unb neueren o^it

führte biefen (Begenftanb jum erften WaU in bie miffenfc^aftlidjc ßrörterung

ein unb brad) bie 33al)n , um it)n bleibenb bem S)itettantiSmu§ ju entreißen.

2llS eine SSerbinbung feiner Stubicn über bie 6)efd)ic£)te ber faiferlidjen Samm=
lungen, über numiematifc^e Sitteratur unb '^>erfonengefd)idf)te mu^ „2;ie '^^flege ber

TtumiSmatif in Defterreid^ im 18. unb 19. ,3at)r^unbert" gelten, eine 9tei^e bo~tt
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9ll6f)anbtuttgcn üBer^yai^männerunb ©ammler, äumeift in Söien, bie nur 23. fc£)rei6eu

lonnte unb bie öon größtem SBert^e für alle ^3tumi§mati!er finb. — ©nblid)

gab i!^m bie S5i6IiotI}ef ber 3lmBrafer ©ammtung bie (Gelegenheit au§ ben

in i§r befinblidien ^Jlanufcripten bie Sitteratur ber beut|(f)en ©|3rad)e mit noc^ ungc=

bruiiten S)id)tertr)er!en be§ 53Httelatter§, bie er ^um erften ^lllale öeröffentlii^te , in

namt)a|ter aöeije 5U Bereichern (2imörafer Steberbuc^ [33iBtiotI)e! b. litt.

S}er. in ©tuttgort] , ÜJtaljr .^elm:prec^t , ;!3icf)tenftein'§ 'j^xaneribnä) , S5om
üBeten toiBe, kleine ©rjä^Iungen.) — 33ei all' feiner ausgebreiteten, toiel Bemun=
berten, aber aud) öiel in 2ln|pruc^ genommenen @elet)rfam!eit toar 33. in feinem

SBefen fd)liif)t , tua'^r unb treu , ber au§ge3eii^neten ^reunbe 'mni1) , bie iljm,

burct) baffetbe gett)onnen, aud) Tür bie ganje ;^eit feine§ 2eBen§ ertjalten Blieben.

SS. toar jmeimal öermä^lt, in erfter @^e mit 5)kria greiin öon ^^sratoBeüera

(1828, t 1839), in ^ineiter mit bcren ©d)tDe[ter Souife, Jöditer be§ geteljrten

i^uriftcn .ßarl ^ofep!^ grei'^errn öon ^^ratobeüera unb ©c^roeftern be§ öormatigen

öfterrei(f;ifd)en ^uftijminifterS ^Ibolf Jrei^errn öon ^^ratobeüera. 9ln§ ber

ätoeiten (5-I;e ftammt ber at§ 9tegi)ptologe unb Orientalift gleid^faÜS am faiferl.

!önigl. 5Mn3= unb 5tntifcn=(Fabtnete t^ätige Dr. ©ruft 9t. b. 33ergmann.

^Jtefrolog öon ßubm. fß. ö. ß'öd)et in ber öfterr. 2Bod)enfd)riit f. 2Biffen=

fd)ait u. Äunft 1872. — ©in 2}er,^jeid)ni^ feiner gebrudten 9trbeitcn (bis 1851)
im 3l(manad) ber f. 9[fabemie b. 2B. 3f)rgg. 1851 unb bie tt)id)tigeren in

Söurjbac^, Sej;ifon I. 314. i?'enner.

23crgmami: ^Jlid^el 9lbam 0. 33., geb. 15. 3lug. 1733 ju 5Jtünd)en,

t 1783, ftubirte auf ber ^o^^en ©c^ule ^u ^ngotftabt bie Üted^tSmiffenfdjaft

unb gelüann bort ^dfftäbt unb Öori 3U ©önnern unb ^^i-'^u^iben. 9tod) al§

©tubent öerfa^te er bie ©c^rtft ,,De ducum Bojoariae jure regio", bie er, in

bie ©aterftabt jurücfgefe^^rt, !^erau§gaB. ©ie erregte namentlii^ burd) bie fm=
müt^ige 33el§anblung ber ö'^'agc, oB ben fianbe§fürften ba§ jus regium in eccle-

siasticis 3ufte^e, gro^e§ 'iJluffe^^en unb rief eine 9iei^e öon ©treitfd)riften pro et

contra ^eröor. 5Die ncugegrünbete 'Jtfabemie ber 2jßiffenfd)aften ernannte ben

S5erfaffer 1759 jum ^Jtitgtieb unb nidjt o()ne ©d)lüierigfciten erlangte er auc^

eine 9tnfteUung Beim ©tabtmagiftrat. ©eit 1762 öerfa'^ er ba§ 9tmt eineS

©tabtoBerrid)ter§ unb feine trefflid)e ^tmtgöerwaltung Betoog bie ^JtitBürger, i^m
aud) bie iBürgermeiftertoürbe gu übertragen. 3^ro^ biefer ausgebreiteten anittid)en

S^ätigfcit lieB er fid) bod^ bie 9M^e nic^t öerbrie^en, aui^ bie ©tabtard)iöe

in Crbnung ju bringen unb ^Jtaterial ju einem Urfunbenbud) 3U fammeln, ba§

unter bem Sitel „Monumenta civitatensia" erfd^einen foKte. @r ftarb aber öor

ber 3)oIlenbung ber 'JtrBeit am 20. 5Jlai 1783. 5DaS Öefammelte mürbe öon

©tiftSbec^ant ö. G'ffner unter bem Sitel „33eurfunbete @efd)id)te ber turfürft=

li^en .^aupt= unb Stefiben^ftabt ^Mni^en" herausgegeben.

©darts^aufen, ^lo^i. 9tebe jum Slnbenfen auf ^. ö. Bergmann, 1783.

35oaber, S)a§ gelehrte 23aiern, ©. 89. Jpeiget.

Jöcrontami: ^|>eter 23., branbenburgif($er 9tat§ unb Slefibent in ©an^ig

in ber ^vX ber Äurfürften @eorg 3jßilt)elm unb ^^riebric^ 2Bi(t)cIm
, für loeldie

er. bie laufenben politifd)en ©efc^äfte t^eitg bei ber ©tobt S)an3ig, tt)eit§ auc^

öon bort au§ bei bem polnifd^en .^ofe beforgte. ']iä^ere§ über feine 5perfönüd)=

!eit ift ni(^t Befannt; bie 9IbeI§terifa melben bie ©r^eBung eineS ^^etcr 23crg=

mann in Sandig in ben 9leid§§abel§ftanb 1617, Uield)er mot mit bem Ijier 0)e=

nonnten ibentifc^ fein mirb. Siplomatifd^c ^eric^tc öon feiner -öanb finben fic^

im erften SSanbe ber „Hrfunbcn unb 3Ictenftüde jur @ef(^id)te be§ .^urfürften

f^riebiid) äÖüf)eIm öon 93ranbenBurg" (33erlin 1864:). ©rbmanneb.
JBcrgmauu: 2Öi(t)etm ^tic^arb 23., öerbienter ^ppolog, geB. 17. 3(pril

1821 äu DBer=';)leuful3a in 3;t)üringen, t 24. S)ec. 1871. 23orgeBilbet auf ber
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©(^ul^fox-ta Begab fid) 25., nad)bem er ein Semefter in ^ma [tubixt l^atte, im

^etBft 1841 notf) Berlin, um SSoed^ ju lEiöten, bejjen @influ| feine 9ii(^tung

für epigra^^ifc^e unb antiquarifd)e Gtubien entfd)ieb. ^^erft al§ ^ülfäle^rer

an jtüei @t)mnafien öon SSertin bier i^at^re lang t^^ätig, tourbe er 1850 nac^

Sudan aU SJertoefer be§ S)irector§ Berufen, 1852 3)ertt)efer in gieu=9tuppin,

1853 3um ßonrector unb ein ^a1)x barauf jum ^^rorector be§ @l)mnafium§ ju

SSranbenBurg a. b. ^. ernannt. ^JUc^bem S. f(f)on frü'^er Italien Befuii)t J)atte,

unternat)m er 1865 eine Dteifc nod) @rteii)enlanb, ^aläftina unb 9legt)pten, auf

ber er fici) längere 3ß^t auf ber Snfet 5]5atmo§ aufliielt, um eine §anbfd)rift be§

©ioboroS, ben '^erauSjugeBen er BeaBfic^tigte, ju öergleii^en. @in IjartnädigeS

33ruftlfiben 3toang i'^n 1870 feine erfolgreidie Sel)rtf)ätigfeit ein^uftellen ; bie

Hoffnung, in einem fübticfien Älima ©enefung p finben, erfüllte fid) nic^t;

ferne oon ber i^eimatt) erlag er 3u ^^alermo feinen Reiben, ^n ben menigen,

burct) grünbli(^e (Sete'^rfamfeit auSge^eidineten ©d)riften , bie ^. !^erau§gegeBen

tjai (,,I)e Asiae Romanorum provinciae praesidibus" in ©(^neibetoin^g Philologus,

^b. II; „lleBer eine lateinifd)e i^nfc^rift", Sudan 1851; „De Asiae Rom. pro-

vinciae civitatibus liberis", S3ranbenBurg 1855; „lleBer eine !retifd)e ^nfd)rift",

SranbenBurg 1860; „^^^sroBe einer neuen 2lu§gaBe be§ S)iobor", 1867) Bemä'^rte

er fid) al§ einen toürbigen ©d)üler be§ 53teifter§ 3Soed§.

3^e!rolog in ben 91. Sal)rB. f. W^- "• ^ö^aS- 33b. 104, ©. 446 ff.

S3crginüttcr : ^o'^annSeorgS., 5Jtaler, ^upferftec^er unb ^unft'^änbler,

geB. 3u Sürfljcim 1688, f yi 3lug§Burg 1762, lernte 5uerft Bei 31. SBolff in

9Mn(^en unb Bilbete fid) bann in Ütom nad^ ßarlo 53taratti. 9}om ^. 1720

on leitete er al§ ©irector bie 9lug§Burger 9ltabemie; and) erl)ielt er ben 2:itet

eiue§ Bif(^öflid)en Ö"aBinet§maler§. 33ergmülter'§ ©eBiet tnar bie religiöfc

^^iftorienmalcrei ; er mar ein fe!§r getoanbter 5Jtaler, namentlich im ^xtUo, unb

^at eine gro^e Slnga'^l 2öer!e für ^irdjen unb Älöfter geliefert; feine 3?e^anb=

lung ift leid)t, feine garBe Blü"^enb aBer o^ne ßraft, feine 3eiÄ)tiung gefitttig,

aBer o^ne 9ti(^tig!eit. 6r ^at and) bielc 33lätter in ^umeift etma§ fleinlic^er

unb l)arter ''Dtanier geä^t. g^erner üeröffentlidite er ^mei ©d)riften: „®eo=

metrifdier 5Jla^ftaB ber ©äulenorbnung" (1752) unb „3lntl)ropometria" (1723),

bie fpäter bon feinem ©ol)ne öerme^rt tnurbe. S)iefer, 3fol)ann SSaBtift 95.,

gjlaler unb ^upferfted)er, geB. p 3lug§Burg 1724, f 1785, trat in bie ^-n^-

fta|}fen feine§ S5ater§, ol)ne i^n jebod§ erreichen 3U fönnen. äö. ©d)m.
S3crgo^J300nicr: i^ol^ann 93a^tiftSS. (audi SSergoBjoomer gefd)rieBen),

geB. in äöien 9. ©eBt. 1742, t 12. ^an. 1804. ©r war urfBtünglic^ S5ud^=

bruder, bann ©olbat, unb mad)te al§ folc^er einen f^elb^ug im fieBenjälirigen

.Kriege mit. 2}eranla^t burc§ ben Belannten 5L^eaterbid)ter unb ©diaufpieler

3öei§fern, ben ©rfinber unb 2)arfteÜer be§ „DboarbodiarafterS" ber ei-temBo=

rirten l?omöbie, Betrat er in äöien im ^. 1764 bie 35ü!^nc. ^Jlai^ bem S^obe

be§ j?aifei§ i^ranj I. (1765) berlie^ er 3Bien unb fc^lo^ fid) aBtoed^felnb ben

2:^eatergefetlfd)aften unter ben ^^^rinjiBolen 2Bal)r unb Äurj (bem Befannten

SSernarbon) an. 3? ei ber ^ur^ifdien (SefeEfc^aft mürbe im Wax^ 1767 ber jimge

f^riebrid) Submig ©djröber fein ©eno^. Sd. fd)lo§ fi($ bem aufftreBenben @ente

@c^röber'§ in marmcr SSemunberung unb bauernber ^-reunbfdiaft an. 6r mar
ber ßrfte, ber ©d)röber'§ tragifd)en 33eruf erfannte, roeld)en ^tiemanb bem fo=

mifd)en 3;än3er unb 23ebientenfBieIer zutrauen mottte. 93on ©c^röber Befi^en

mir ein au§fül)rlic^e§ Urt^eil üBer bie 5ßegaBung 33ergoB,^oomer'§ unb bie etgen=

tpmlid)e 3lu§Bilbung feinc§ urfprünglic^ getoi^ Bebeutenben 2:alent§. 35. '^atte

fid) burt^ einen fran^öfifc^en ©d)aufpieler , ipebou , beffen greunbfd^aft er in

5Jlünd)cn gertonnen l)atte, aBiid)ten laffen. „2)abuxd) mürben feine SSemegungen
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nta(erif(^=fi^ön, fü^n unb leicfit. @r ftütjte al§ gierte im „geretteten 2}enebig"

jteBen ©tujen rücElt)ärt§ "^inaB, ba^ ber gefi^redEte ^uji^auer untDittÜixtii^ an ben

eigenen ^opj griff. (Sr gab einen ritterlichen 3ft'eifam^f, bas (Einbringen, SBanfcn,

^infinfen, ^tnjraffen au§ Slut unb ©taub, gab bie ^U'iungen eine§ SterBcnben

mit 3}oEenbung. 3lber er quälte fic^ auc^ mit Äünfteteien unb üermcinttid^en

5ta(f)f)üt|en, bie ber,ßenner öerwirft. 6r naffui ©eife in ben ''llhinb, um mirflid^

3u f(f)äumen. @r fiel mit Srel^fdiritten. @r mar fo ängfttic^ mä^terifif) in feinem

Sln^uge, ba^ er einen ungeheuren 3}orTatt} üon ^niefc^naEen mit fid) führte,

jebeÄ '^aar für eine befonbere 9toIIe beftimmt, morau§ bie ©pötter (Gelegenheit

nahmen, i^m aud) ebenfobiel befonbere i5if§^i"'^e"!ct)iio^cn nac£)3urüf)men.

S!a3u toar feinem fran^ofifd^en !i?e^rer bas ®eutf(f)e unöerftänbli(i). (Er tonnte

i!^m alfo bie 9lot[en nur in feiner 5Rutterfprad)e öorfagcn, unb ba bie Ueber=

fe^ung nicljt 3eile bor geile ^ei" Urf(^rift entfprac^, fo miberfpra(f)en bie glü(i=

Haften unb bie am glücElic^ften erreid)ten (Beberben be§ 531ufter§ nidfit feiten ben

äöorten be§ ^a(^bilbner§. Snbliif) üerftelltc er feine ^toar ni(^t too^lflingenbe,

ober t)erne'§mli(^e ©prad)e bei l^efttgen 9toEen buri^ einen raupen, beüenben,

unb bei 5tu§brü(f)en ber 23itterfeit unb be§ Apaffe§, burc^ einen fd)leid)enben,

fdjueibenben S^on, ber ju oft jurüdfe^rte, um nic^t unangencl)m unb mibrig 3U

toerben, Jüäl)renb er bei fettener 3lnmenbung be§ ci-fd)ütternben (Jinbrud§ nic^t

öerfe^lt ^aben mürbe". §öd)ft d)ara!teriftifc^ ift fein 3lu§fpruc^ über ©dirober,

atg biefer in 2Bien gaftirte. „S)ie gtfitnme brennt, aber ba§ red)t falte 6i§

brennt aud^. ©cfiröber ift bie lobernbe flamme, ^d) mü^te tott fein, in biefer

@igcnfdt)aft mit il)m ju mctteifern. 5lber @ie merben f(^on no(^ ba'^in fommen
— ©c^röber'§ 5^'eunb unb Siograp^ 3^. 8. 93Ut)er ift ber 9lngerebete — fic^

an faltem geuer ju öerbrennen". — S. ift alfo ber Urtt)pu§ jener ^odt)be=

gabten, aber üon 'DJM^ unb ©cliön'^eitSgefü^l öerlaffenen ^omöbianten, bereu bie

fi"ül)ere Slieatergefc^ic^te bie 5)knge !ennt, öon benen fic^ einige (Eremplare aud)

je^t nod), öon ber Ma\]t betnunbert, erhalten ^aben. S)ie englifc^e unb italie--

nif(^e 33ü§ne ift biefer t)er!ünftelt = naturaliftifd)en ©pielmeife nie lebig ge=

tDorben. ^m ^. 1771 mürbe 5B. S)ire£tor be§ S^eaterg in ':prag. 3}on bort

fam er 1774 jum jmeiten ÜJtale naä) äöien unb bebütirte am 4. ^uni al§

9ftid)arb III. „@r fanb bei einer spartet fo au^erorbentlic^en iBeifatt, ba^ er

öffentlid) l)eroorgerufen Uiarb , eine (5!§re, melcl)e öor i^m nod^ 'Diiemanb , al§

5to0erre (ber berühmte iänjer unb S3alletcompofiteur) genoffen". 3lm 16. 3l|)ril

1774 öermäl)lte er fi^ mit ,^atl§arina Seitner, genannt ©d^inbler, einer bamal§
berül)mten ©ängeiin. 1782 trennten fi(^ bie @otten. S)ie ^yrau ging an bie

italieniid)e Dper naä) SSraunfdjtoeig
,

fpäter aB erfte ©ängerin nad) ^^rag, too

fie ben 18. ^uni 1788 ftarb. 33. ging 1782 al§ 2:l)eateruntenxel)mer nad§

S3rünn, fpäter nac§ 5peft=Cfen. ^m S- 1791 fam er jum brüten SJlale an ba§

Söiener ^oft^eater, al§ beffen ^Jlitglieb er ftorb. 3ln§ biefer legten ^^^eriobe

feineg Äünftlerleben§ toerben bie 5ärtlid)en unb fomifc^en Später gerühmt, bie er

einfadier unb naturma^rer fpielte, al§ früher bie Könige unb 2t)rannen. — (Er

]§at oud^ einige fur^lebige Slieaterftüde gefd)rieben (bgl. @oebefe, (55runbr. 33udt) 6.

§. 259, Dir. 633) unb 21. 9legnarb'§ „Uniöerfalerben" für bie beutfc^e Sül^ne

Bearbeitet. görfter.

Scrgfträ^cr: So:^ann 2Inbrea§ ^enignu§ 33. ttJar 21. 3)ec. 1732
in ^bftein im 5laffau=lif^ngifc^en geboren, ging 1751 nad) i^ena, 1752 nac^

^atte, um 5ll)eologie unb ^!^ilologie ju ftubiren. 3}on 1756—58 toar er Seigrer

am f)allifd£)en 3Baifen^auf e , neben feiner Se^rtliätigfeit aber immer noc^ 23or=^

lefungen l^örenb. 1759 ging er nad) ^oEanb , um @efanbtfd)aft§prebiger in

5Jlabrib ju toerben, nal)m aber, ba fidt) bie 3Ibreife be§ (Befanbten öer^ögerte,

bie ©tette ot§ Slector be§ 2t)ceum§ in iponau ap. Unter feinen äol)lreicf)en
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päbagogifdien unb |)!)i(ologi|(^en ©dEjtiften nimmt ba§ „StcattDÖrterbut^ üBct btc

cl[a|ft|(^en ©d^ttftfteEer" (7 SSbe. ^alle, 1772-1781) eine ^eröoxragenbc

(gteßung ein. 6r toar aber au(^ Bejc^reiBenber ©ntomolog, inbem er nic^t B(d§

bie ^nfecten ber Söetterau p fdjilbern Begann (brei ^a^rgänge), jonbern auä)

ein grö^ei*e§ Sßer! über ©djmetteiiinge ^etauSjugeBen anfing unb me^^reve ento=

mologij(i)e 5tutfä^e in 3eitf(f)xiften beröffentlic^te. kernet ift noc^ ^eröoxju'^eBen,

ba^ er fc£)on 1784 (alfo fieBen ^a^re öor (^^appe) einen optifc^en Telegraphen

erbacEite, um jmifc^en Seipjig unb tg)amBurg eine ©ignalpoft einäufül^ren. 6r
f(i)Iug ot§ -^ülfSmittel öier öerfii)iebene ^.^Irten bon Stafeten öor, burd) beren

Slufeinanberfolge ober (SomBination bie 3ei(i)en üBermittett tt)erben foEten („i^ünf

©enbungen über fein ^^roBIem einer ßorrefponbenj in aB= unb unaBfel)Bare

äöeiten ober üBer ©t)nt^ematograpl^ie", ,g)anau 1785— 88 ;
„UeBer (5ignal=, Drbre=

unb 3^ei!'i)i'e^öerei in bie g-erne ober üBer bie ©^nttiematograptiie unb 2ele=

grapl^ie", ^-ranfiurt a. 50t. 1795; „@rtoeiterungen ber ©ignal= iz. ©cfireiBerei",

ßeip^ig 1795). 35. rtar Bei @elegen:^eit eineg JRufeS nac£) 9fiegen§Burg $ro=

feffor, fpäter auä) ßonfiftorialrat^ geworben unb ftarB ben 24. S)ec. 1812.

ßaru§.
Scrgt: 6"§riftiau ©otttoB 5luguft SS., Drganift unb ßomponift, geB.

3U Deberan Bei f^^reiBerg, too fein S5ater (5tobtmufifu§ toar, am 17. Sfuni 1772.

3um 2;^eologen Beftimmt, !am er 1784 auf bie j^reujfc^ule naä) S)re§ben, Be^og

1791 bie Uniöerfität Seipjig unb tourbe, nac§ 1794 abgelegtem ©jamen, .!pau§=

leerer, ^n Seipjig aBer ^atte feine jtoar f(f)on früt)e öor^anbene toietool öorbem nidfjt

fe'^r mäd)tige ^Jteigung jur 5Jlufi! fräftige 5lat)rung gefunben, er toart fiif) mit

6i|er auf ba§ ©tubium be§ 5lonfa^e§, einige feiner 6ompofition§berfui^e liefen

@ute§ l^offen unb beranla^ten i'^n bie 3:^eologie mit ber ^ufif p bertau|(i)en.

S)a§ Orgelfpiel trieB er mit fold^em ^tadibrurfe unb Erfolge, ba^ er 1802 al§

Drganift an bie i^aupt!ir(f)e ju Sauden Berufen, au(^ Balb barauf al§ 5Jtufi!=

le'^rer am bortigen ©eminar angcfteHt h)urbe. §ier öerBIieB er, fleißig compo=

nirenb, unterrid)tenb unb BefonberS gefc[)ä|t al§ Orgelfpieler , im äußeren SeBen

l^eiter unb Bürgerlich) einfad), Bi§ ju feinem 10. f^^cBr. 1837 erfolgten 2:obe.

@r fcl)rieB Beffer für Stimmen al§ für ^nftrumente, unb ben meiften ßrfolg

^atte er mit Äird^enfacljen, toomit er alle ßantoren unb Drganiften ber ganzen

@egenb freigeBig berfoigte, mietool auä) fic oline Befonbere Äraft unb 2;iefe

finb. ©eine Operetten enthalten @ute§, e§ fel^tt i^nen aud) nicf)t an l§umori=

ftif(i)en Bügen, im ©anjen aBer boci) an 6'^arafterifti! unb ßeic£)tigfeit. 3^emli(^

troden unb nüt^tcrn finb feine größeren ^nftrumentalftücEe. ©te Qai)l feiner

SBerle, bon benen aber nur ber Beimeitom kleinere I^eil im S)ru{f erf^ien, ift

fel)r Bebeutenb; barunter finb: ein ^affion§oratorium , ein Oratorium „^^auli

33efe^rung", ©antaten, 3}ater unfer, 31ebeum, ^t)mnen, (E^oral=5Relobien jum
S)re§bener ®cfangBud)e unb biete anbere Äird}engefänge. Operetten : „2)a&

©tauberen", „S)er ®eburt§tag be§ S)ic^ter§", „ßaura unb g^ernanbo", „ßift

gegen ßift" (o^ne gefprod)enen S)ialog ganj bnr(^compDnirt)
,

„gtübejalil",

„ßrtoin unb ß(mire", „S)a§ 5Jtitgefül)l", „S)ie Söunbercur". ^^ür ^nftrumente

:

©t)mpl;onien , ©onaten, ßoncerte, Orgelftüde, 2:än3e, ^Variationen ?c. Unter

fein ^efte§ ge'^ören ai^t ^efte „2;er3ette mit ßlabier" (ßeipjig, 5peter§). 6ine

tleine ©d^rift für feine ©eminariften : „@ttt)a§ 3um (5l)oral unb beffen 3ube^ör",

erfd)ien 1832; nac^ feinem 2obe: „58rieftt)ed)fel etne§ alten unb jungen ©(^ul=

meifterS über aEer^nb 5Jtufifalifd)e§, mit ßebcn§bef(^reibung l^erauSgegeben bon
gering", 1838; ent^^ält 5pra!tifc^e§ jur ^nftrumentatcompofition..

gtetrolog in 3lllgem. gjtuf. ßtg. XXXIX. 454. b. S)ommer.
23crin9CU: ber b. S. , ou§ einem ritterlid)en ®efc§lec§te ©c^toabenä ober

ber ©c^tbeiä, mo biefer ©efd^lec^täname borfommt, lebte in ber erften |)älfte beg
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14. 3^a^t^unbert§. 2öit !ennen bon U)m bret Sieber minniglid^en ^nT^aIt§, öon

bcnen ba§ eine in funftöoller 2öeife, mit ^nreimen unb ba!tt)lifc^en S5evjcu,

^onrabg öon 2Biiv3'6urg 3}or6iIb öerrät^ , bie beiben anbevn, einfacfiei-, finb

öeibe mit 9leirain§ unb babuvd^ bem öoÜSt^ümUd^en näf)er fte^enb. Slu^evbem

üerfa^te er ein ©ebic^t in Üteimpaaren, loorin eine ^yrau einen 93erläumber, ber

i^r ben ©etiebten öerteibcn toilt, fpottenb jurücftueift. 5!)lögli(i) ba^ ber ©id^ter

berfclbe .^einric^ öon Seringen ift, ber eine poetifc^e 35ear6eitung be§ lateini|d)cn

©rf)Q(^bu(^e§ öon 3facobuö be 6ef]oli§, aljo ein ©eitenftüd ju Äonrab§ öon

Slmmer^aufen (Bebi(^te, öerja^t ^at.

©d)reiBer^§ lafi^enBud^ 1844, ©. 311; |)aupt'§ 3tf^r. X. 270;
mom'^ ^In^eiger, YII. 287. i?. )B.

Geringer: ^o^. S5art^olomäu§ 3lbam 33., lebte in ber erften .öätfte

be§ 18. ^a^rf)unbert§ at§ S)octor ber 5)Bf)itojop'^ie unb 9)lebicin unb 2eibmebicu&

be§ fyürftbifc^ofg ju 3Bür3buvg , metjr Berüchtigt al§ Berühmt burc§ bie |oge=

nannten 33eringer'j(^en ^^iguren. S. Beft^äftigte fic^ nämlicf) au^er feineq mebi=

cinifctien ©tubien („Connubium Galenico-Hippocraticum", 1708) auä) mit 'i)tatur=

toiffenfd^ait (.,Plant. exoticarum perennium Catalogus", 1722) unb mit Befonberer

3}orIieBe mit ber 2}cr[teinerung§funbe. S)ie in ber Umgegenb öon Söür^Burg

gejcimmelten Slcrfteinerungen Befd^rieB er unb lie^ fie oBbitben in bem äßerfe:

„Lithographia Wirceburg. , ducentis lapidum tiguratorum etc. imaginibus orn.

specimen primum", 1726, '^atte aBer baBei ba§ Unglücf Bei feiner Seici)tgIäuBig=

!eit bie aBenteuertic^ftett S)inge, 3. 35.: 5Jlonb, ©terne k. , toelcEie bie ©tein=

brecf)er unb ©tubenten au§ ©tein ober Z^on öerfertigt an ©tetten t)ingetegt

Ratten, bie 53. be§ ©ammeln§ megen fiäufig ju bejucfien ^fieS^'^ - l^r mir!tid)e

^erfteinerungen ju galten unb aBBitben ju laffen (33eringer'|"c^e ^-iguren). ^tad)=

bem er ben ^iTtt)um entbedt Ijatte, fu(^te er ba§ äßer! ju unterbrücfen. S)ie

üBriggeBüeBenen ©remplare mürben 1769 unter neuem 2itel toieber in§ ^uBIicum

3U Bringen gejui^t. ®um Bei.

Serien: Öubtoig 58. (33erquen), geb. 3u Srügge in ber 3tüeiten ^älite

be§ 15. ^a^r^unbert§ , ift narf) ben ülai^ric£)ten, iDdäjt fein 51amen§öetter

9tobert öon ^erquen, ein ^umelier be§ 17. ^a^rl)unbert§ über i^n gibt, ber

©rfinber ber S)iamantenf(i)leiierei, moöon freitid^ 23oetiu§ be 2$oot öon 33rügge

unb 3(nbere ni(f)t§ melben. S)a Submig ju ^4>fl^"i§' )X)o1)m er gefanbt mar, nicfit

öiet Suft 3U ben ©tubien jeigte, rief fein 9}ater il)n gurüd, unb ber ©o'^n Be=

gann je^t au§ Siebf)aberei S)iamanten mit bem abfallenben ©taub ju fct)teifen,

5tl§ Äart ber Äü^ne baöon l^örte, übergab er i^m bie brei berül^mten großen

S)iamanten jum ©cf)teifen unb .^aljlte 3um So"^n 3000 S)ufaten. 5Jtan mei^,

ba^ ^axl einen biefer 2)iamanten bem ^ßa^fte ©irtu§ IV., einen bem ^önig
Submig XI. fc^enfte unb einen für fid) felbft be'^ielt; biefer le^tere ift Bei ^]Jior=

garten öerloren gegangen, öon einem ©c^meijer roiebergefunben
, fpäter

öon bem ."perjog öon Cr(ean§ angefauft morben unb im S. 1793 auf§ neue

öerf(^tt)unben.

Biogr. nat. de Belg. 21. Z^.

83ertenmel)er: ^örg 58. erfdEieint ,^mif(f)en 1525— 1545 in Ulm al§ er=

baulicfier BiBlifd£)er ©c^riftfteller im reformatorif(f)en ©inne. „S^igei-' ber ^eiligen

©efcfirift : S)a§ Süc^lein toirb ber 'Sda,tx genannt , ®ie ^eilige ©(^lift t^ut e§

Befannt, 2Bel(^er bie 58iBel l)at im ^au§, S)em gieBt§ guten 3}erftanb barau§,

Unb ift gut ben gemeinen Saien, S)er mag fict) mo^t barin ermaien, Sl(§ in eim

Btül)enben ©arten, 2)er fyrud^t merb mir am 6nb ermarten". 1525. „<Bpxü<i}

üu§ ber ^eiligen göttlichen ©diiift, all§ unb neu§ 2:eftament§, toel(i)e§ ba feien

bie falfcf)en 5propl)eten, 2Beiffager unb Se^rer, bie ba§ 3}otf @otte§ öerfü^ren

unb blenben; barnac^ ^Injeigung ber frommen gered)ten ^prop^eten", 1528.
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„ßoncotban^ ober ütegiftev üBev alle ^^h'op^eten. ^ä) Bin ber ßoncorban^ ge=

nannt, 5pro^l^eten|^rü(f) feinb mir Belanut :c. 3örg SSerdenma^er ^u Ulm",
0. S. 5iug§burg huxä) ^painrid) ©tainer (©tainer brudte um 1528). „Stin

!ur|er Begriff aüer Mnig be§ 5Uten 2eftament§, äöetc^er fünff unb bier^ig

jeinb getüefen, S)arunber nit üBer ^e^en ain gut ©öttlic^ ütegiment gefürt 'fiaBen,

bie anbern aE I)aBen mit öngcred^tigfeit, getuaÜ önb atoang geregiert, bnb mitt

falfd)em erbad^tem @ott§bien[t, ba§ Bold @otte§ öerfürt. ^örg S3ercfenmat)er".

8 5BL 4". 0. €). u. ^. „xS-ün] |c£)öne d)riftli(f)e anbäct)tige (BeBet" ic. ^n le^terer,

nur einen SSogen ftar!en ©ammtung toerben i^m bie ^itiei ßieber zugeeignet:

„O .^err, Bi§ S)u mein 3uöerfid)t" unb „D S)u BetrüBter ^efu (S:§ri[t".

(Söacfern., S). ^irc^enl. III. gir. 1268—1271.) 2lu(^ ba§ Berühmte ßieb:

„Äoinpt "^er 3U mir ]pxi<i)i (5)otte§ fun" 1)at man it)m ^ufprecfien mollen. S)oc^

f)at bafjelBc einen fräftigeren Son, al§ jene Beiben ßieber, unb bürfte ioot mit

bem Befannten f)anbfd)ri|tlid)en „ßronicfel" ber SBiebertänfer (^amB. ©tabtBiBl.)

bem 1534 ju j?ufftein ^ingerid)teten SBiebertäufer Öeorg ©rünmalb ^ujuerfenurtt

fein (Söarfern. 1. c. ^Jtr. 166). UeBcr 33er!enmet)er'§ ©i^irffale miffen mir nur,

ba^ i"£)n ein Pfarrer 3^re(f)te in Ulm al§ Sln^änger ©d)tt)enffelb'§ Bei ber DBrig=

feit ber 9teid)§ftabt angegeBen ^aBe.

S5gt. S5eefenmet)er'§ 33eiträge ^ur ©efc^ic^te u. Sitteratur, Ulm 1792,

©. 179 ff.
— 2)erfeIBe in Dr. ^Egen'S 3eitf(i)rift für :^iftoiif(f)e 2::§eotogie,

2npM. I. 1. 6. 319. % ^:ßreffel.

S3crloi)mont: ^arl @raf B. 25., SSaron Bon .^iergeg, ^ertüej unb
SSeaurain, §err b. ^^^o^on unb ^aute^enne, @taat§mann unb Krieger,

geB. 1510, f 4. :^uni 1578. ©c^on 1542 tritt er unter ben -Heerführern

^orl§ V. ^eröor. 1553 entriß er hm ^^ranjofen ba§ Bon i^en Befe^te ßongmt)

mieber. 1554 toarb er jum ©tatf^alter öon ?iamur ernannt, 1556 ^um JHitter

be§ golbenen S5Ue^e§. 9iad) ber 9lBreife ber .ftönigin Filarie führte er mit bem
©rafen 5lbrian bon 6rot) bie 9legentfd)aft ber ^ilieberlanbe. Unter ^Jlargaret^e

Bon ^arma marb xf)m bie ßeitung ber i^-inanjen üBertragen. 5ll§ 9!Jtitglieb be§

©taat§rat|§ ^ielt er fi(i) @ranoetta gegenüBer in einer gemiffen neutralen ©tel=

lung; aBer, mie 25igliu§, leljute er jebe Xtieilna'^me am SSünbni^ ber ßbeln

aB. S)ie @efc£)i(i)tfc!^reiBer ^aBen i'^n jum Ur^eBer be§ 51amen§ ber (Seufen ge=

maä)t; er l)aBe, al§ ber 3ug ber ßbetteute fid) bem ^^^alaft ber ©tatt^lterin

na'^te, ju i'^rer Seru'^igung ba§ 2Bort geBraudjt, e§ feien nur ^Bettler (gueux),

toomit er etma auf bie öon il)nen borjutragenben Sitten l^ingebeutet ^aBen

!ünnte. S)oct) mirb biefe ßr^ä^lung baburc^ berbät^tigt, ba^ 5)iargaret^e in

il)rer ßorref^onbenj mit ^-jß^ilipp II. äußert, fic miffe nid^t, molier jener dlamt,

ben fic£) bie 6beln Beilegten, flamme, ^aä) 5llBo'§ 2ln!unft marb 35. 1567
aud) 3um ÜJtitglieb be§ 33lutgericl)t§ ernannt , bod) erfc^ien er nur in ber erften

©i|ung beffelBen unb erllärte barauf bem Jfönige, fid) jeber ferneren 2;§eilnal)me

am S5erfat)ren gegen (Sgmont unb .^orn enthalten 3u motten. 3m üBiigen BlieB

er ber !öniglid)en ©eile treu. 9teguefen§ Be^eidinete i!^n bor feinem 2:obe al§

ben geeigneten Sfiegenten; ba aBer ber gefammte ©taatSraf^ bie 9tegierung üBer=

nal)m, BlieB S5erlat)monf§ 5lntl)eil auf ben ©influ^ Befd)rän!t, ben er inner^alB

be§ ©taat§ratl)e§ üBte. 2ll§ am 4. ©e^t. 1576 feiten§ ber Patrioten burd) ben

bom -Sperrn bon ®lime§ geleiteteten ©taatSftreid^ ber ©taat§rat§ aufgel^oBen

toarb, fe^te man aui^ 35. in 33rüffel gefangen. 3luf 3Sil'^elm§ bon Dranien

S}ermittelung erl)ielt er aBer am 19. ^an. 1587 feine 3^rei"^eit jurüd. 2öill)elm

toottte fid) mol bamit 33erlat)mont'§ ©olin (f. u.) berBinben. 33. trat glei(^

barauf in ben ©taat§ratl§ be§ 3)on Suan b'Sluftiia , al§ ber einzige 33elgier,

BlieB dud) nac^ beffen 35rud) mit ben Patrioten auf feiner ©eite. 6§ h)irb

Be^^au^tet, er Befonberg l)aBe bem S)on i^uan äur 33efeiung be§ ©(^loffe§ bon
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giamur gerat^en, toeCc^e ben äußerlichen 3lnftoß jum SSruii^ mit ben'Drani|(f)en

gab. 3Senige ^llonate baraut [tarb ^. 3)on feinen 5a'f)(m($en (Söhnen l^at

befonberö ber ättefte , @i{U§ ö. S.
,

getoö§nti(^ SSaron ö. .öiergeS genannt,

eine poütifcfie Ütotte gefpiett. grü'^ ä^igtc er Iriegerifc^es latent. 3}on ber

©tattVtterin 1566 mit ber 3lu§]^ebung unb gü^rung eine§ trallonifcfien 9tegi=

ment§ betraut, na^m er 1567 an ber Belagerung öon 9}a(encienne§ 2§eil unb

äeid^nete jic^ befonber§ am 16. ^uli 1568 in ber ^ä)lad)t öon ^emmingen au§.

1572 erf)iett er ba§ ©olbene S^tieß, raarb (Statthalter bon g^riegfanb unb

©clbeiTt unb begleitete 5Uba bei aEen bebeutenberen Unternel)mungen. 3)er

(Sieg bei 5)1od!, tt)o 1574: bie ^:prin5en 2ubU)ig unb ^einric^ öon "Diaffau ben

%oh tauben, toarb buri^ i:^n entid^ieben. S)araui warb er auä) nod^ an be§

in (Sefangenfi^aft geratf)enen Souffu (Stelle 3um Statthalter öon .«poaanb,

©eelanb, Utred)t erl)oben. ^Jla(^bem be§ gtequefen§ griebenSöerfud^e gefcjeitert

toaren, toarb .'piergeS mit ber Befefeung ber nörblic^en ^^proöinjen beauftragt.

(5r na"^m Suren (25. ^uni 1575), Dubetoater (7. 3lug.), toelc^eS unter 9Ueber=

me^elung ber SBeja^ung ööüig in 3ljcf)e gelegt toarb, S(^oonl)oöen (21:. 3lug.)

u. a. Orte. S)ann aber muBte er fii^, erfranft, mä) Utredfjt ^urücljiel^en. ''ilaä)

gtequefen^' 2obe naä) ^örüffet gegangen, um öon ber 9tegierung genügenbe

^Dlittel 3ur ^riegfü:^rung ju erlangen, fa^ er fic^ bur(^ bie .spülilo[igfeit, welche

er "^ier öorfanb, unb nodc} me^r burd^ ba§ empörenbe treiben ber fpanifd^en Strupfen

in bem auSgefogencn Sanbe öerantaßt, fic^ ber apartei ber *:^^atrioten ju nähern.

3tl§ aber bann 5)on 3uan im i3anbe crjc^ien, zögerte aud) 6ierge§ ni(f)t, fid^

i§m anjujd^ließen. 6r erhielt ba§ gommanbo über jeine Ii^eibroac^e. S)a| man
übrigeng nac^ bem bamaligen Staub ber S)inge :§icün fein S^ertaffen ber Saii)e

ber ^^atrioten jal), jeigt |d)on ber Umftanb, baß i^m feine Ernennung hmä) bie

@eneral[taaten felbft am 2. 3,an. 1577 angezeigt toarb. Ttadibem aber ber Ärieg

mit ben £)rani|d§en bennocf) toieber jum 3luebrud) gefommen toar, toarb ."piergeS

äum @eneral ber 2lrtillerie unb ber toallonifd^en Xvuppen ernannt. Um ficf) ber

9Jlaa§ Don Ütamur bi§ ^e^kxe^ 3U öerfid^ern, na^m er G^aiiemont, g^umai,

Bouöin (Suti 1577 bi§ gebruar 1578). giac^ feine§ 3}ater§ Sobe erhielt er

je^t ou(i) bie Statt^alterjd^ajt öon ^Dlamur unb 9lrtoi§ unb bie li^eituug ber

ginanjen. 9lber balb barauf traf i^n bei ber SSelagerung Don 5!Jtae§tri(^t eine

töbtli^e ßugel.

Guillaume in ber Biogi'. nat. de Belg. ; Gachard, Correspondance de Gilles

de Berlaimont, de Guillaume le Taciturne et de Philippe IL 31 tb. %f).

93crlct)[d[): (Bottlob ^ran^ 3luguft 2lbolf f^rei^err ö. S. ,
fönigl.

fä(^fi|(^er Dbevlanbiorftmeifter ,
geb. p Seebat^ bei gjlü^l^aujen in Sl^üringen

27. 5Zdö. 1790, t 3u Bresben 4. Dct. 1867. S)en erften äiemlidC) büritigen

Unterrid)t erhielt er t^eil§ im elterlichen, t^eil§ im großelterlid)en .öaufe ju

^tthaä), miii)it unb 5}lül)r^aufen. 1808 !am er in .^einric^ 6otta'§, bama=

ligen toeimariji^eu fyorftmeifterS ,
t^orftlel)ran[talt gu 3iöba(^ in ber 5R^ön.

3ll§ Sotta, äur SJermejfung ber föniglii^ fäc^fijc^eu äöälber berufen, mit feiner

Se^^ranftalt 1811 nac^ S^aranb überfiebelte, folgte i^m 25. bortl)in unb toarb

balb auä) bei 6otta'§ praftif(^en 9}ermeffung§arbeiten fein t^ätigfter @e"^ülfe.

'üaä) ber Srf)taii)t bei ßeip^ig unter bie fäc^fifcf)en ö^reitoilligen getreten, mad^te

er ben gelbjug öon 1814 mit. S)ann fe§rte er ^u feinen aöälbern ^uxM.

1818 toarb er al§ 25icebirector ber fäc^fift^en gorftöermeffung§anftalt feinem

Seigrer Gotta, beffen Se'^ranftalt injtoifdEien 1816 pr töniglicfien f^^orftafabemie

erhoben toar, an bie Seite geftellt; 1819 jum g^orftmeifter , 1821 aber an

Stelle be§ abgegangenen gel)eimen f^inan^rat^g ^poleuj 3um gel)eimen iyinan3=

rat^ unb ^itg.üeb be§ ginanjcoHegiumS ernannt mit bem 9teferat für \^-ox]t=

unb t5rtoßfad)en. — Sine 1839 an il)n ergangene iöerufung äitto foburgifd^en

Stllflein. beutfe^e »io9rat)'£)te. n. 26
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Äammer))räfibenten Ie:§nte er ab. 1854 ert)ielt er bett Xitd be§ Dber(anbior[t=

metfter§. 3lm 1. 3lug. 1860 in bett 9tu"f)eftanb getreten, leBte er jeitbem tl^etl§

in S)re§ben, t§eil§ auf feinen SSefi^ungen in Reffen unb 2;:§aringen, tt)0 er bie

35ewirtt)fc^a|tung feineg öäterltc^en @ute§ ©eebac^ fd^on 1839 übernommen l^atte,

nactibem fein näc^ftälterer SSruber 2oui§ 1837 geftorfien toar (ber öttefte 33ruber

©ottloB toar fnr^ejfifd^er ßr&fämmerer). ißerle|)fd)'§ gro^e forftmännifdie fStx-

bienfte gef)en ^anb in C^anb mit benen feine§ großen 2e'^rer§ ^einrici) ßotta,

beffen S^een i^ve praftif^e S)urd)rü^rung in bem ^orfttnefen ©a(i)fen§ gro^en=

t:^ei[§ burc^ i^n er:^alten ^aben, fo ba^ fi(f) ber Seftanb unb bie 6rtrag§iä^tg=

!eit ber fäd)[if(f)en 3öa(bungen unter feiner S3ertoaltung in ftaunenStoert^er äöeife

fteigerte. («gl. barüber |)et)er'§ 3iag. g:oift= unb ^agb^eitung 1861, ©. 110 ff.)

^ug(ei{^ aber l^aben bie öon i^m geleiteten 5lrbeiten unb bie Drganifation

feiner 3}ertüaltung auc§ auf bie forfttt)iffenfd§aftlic^e Sl^^eorie eine tüid^tige 9lücf=

toirtung au§geilbt. <g)atte er anfangt bor attem bafür ju ftreben, ben 2öalb

öon ben feine 35elDirt|fc£)aftung ööttig lät)menben ©eröituten an ,g)utungen unb

Zollabgaben ju befreien, fo gelangte ^ugleicl) bie (5infi(f)t, ba^ eine rationelle

Slu§nu^ung bc§ 3Balbe§ nur öermöge einer genauen unb ftet§ mit bem fic^

änbernben 33e[tanb in ©inllang gehaltenen S5ermeffung unb 3lbf(^ä^ung bur(f)=

gufü'^ren fei, burc^ i^n erft 3ur öollen )}ra!tifc|en Geltung. @§ ift tnefentlid^

fein 9}erbienft, ba^ 1831 nac^ Seenbtgung ber erften 9}ermeffung§arbeiten bie

i5rorftöermeffung§anftalt 3U einer bteibenben ©taatSftelle erfioben toarb unb er

entmarf mit .^einric^ unb 2Bit|elm ßotta für fie bie „5tllgemeinen Seftim=

mungen über bie ©runbfä^e unb ba§ S^erfa'^ren bei bem ^orft^Xajationämefen

in ben loniglic^ fäd)fif(^en (5taot§roalbungen" (al§ 5Jlanufcript gebrückt). —
^Jtid^t minber erfolgreich) mir!te bie unmittelbare 3}erbinbung, toeli^e er ätnifi^en

ber oberften ©tette unb bem prattifdien S)ienfte l)erfteltte, inbem er bem 9tefe=

lenten im gorftfac^, b. f). fürerft fi(^ felbft , bie 9lufgabe jumeifen lie^, atte

fünf ^al)re 'OHedifionen in ben fämmtlict)en g^orftämtern 3u galten. 3unäd)ft

irirtte atterbingS gerabe feine eigene ebenfo trefftid)e unb liebenStoertl^e toie

anregenbe ^erfünlid)!eit baju mit, biefe 6inri(^tung fo befonber§ erfprie^tic^ ju

mad)en. — gnblid) ift auc^ fein 3}erbienft um bie f^^örberung ber forftmiffenf(^aft=

lid)en 33erfud)§arbeiteu in X^aranb ju ermähnen, bei bereu nad^brüdlidier @m=
Pfeilung im 53Unifterium (3)ortrag b. 30. S)ec. 1857) er barauf l§intüie§, wie

toeit in biefer 9tid§tung bie i3anbn)irtl)fd)aft bem gorfttoefcn boraug fei.
—

©eine it)iffenid)aftlid)en 9lrbeiten bef(^rän!en fid) auf 35orträge, im ^Jlinifterium

ober in Sßerfammlungen gel)alten, unb auf ^Jlitt^eilungen in 3eitfd)riften. S)ie

toidjtigften bcrfelben finb angefülirt in ber biograp'^ifdien ©liä^e über i^n bon

@reiffenl)a§n im 18. iöanb be§ S^arauber forftlidien 3a^rbu(^§ (1868) ©. 257 ff.

Safelbft auc^ fein 35ilb. Söbe.

93crlct)fdj: @ric^ Söotdmar b. S., iöerr* auf 9fto^la unb Ulirleben, geb.

1525 au§ ©ittig'ä jraeiter g§e mit (^-elidtaS Dotter, t 26. 5lug. 1589 ju

9io|la. 6r ftubirte ju ^Jlarburg, ßeipjig unb Söittenberg, feijte feine (Stubien

bier ^ai)xe in ;3ftalien fort, brad^te ein ^al)r in g^'^ntreid) 3U unb bereifte ber=

fd)iebene ßänber. ^^tüdgefelirt mürbe er 9iat:§ be§ ßurfürftcn 2luguft bon

©ad)fen unb mar fed)§ :3a^re 3lffeffor be§ 9tei(^§!ammergeiic^t§ 3u ©peier.

1562 mürbe er -Hauptmann gu ©alja unb 93eifi^er im Dber=Zofgerid£)t ju

J^eip^ig, auc^ furfäc^fifc^er gel)eimer 9(tat^, 1567 £)ber"^auptmann in Xtiüringen,

1574 Öber^ofriditer in ßeipjig. 2ll§ ßrftgeborener mar er nod^ ©rblämmerer

bon Reffen. 2. f^ebr. 1563 bermäl)lte er fid) mit Sucretia bon ©(^tcini|,

l^interlie^ aber !eine Srbeu.

S3gl. S^alentin Äönig, (Seneal. StbelS-'^iftorie II. 113, 114 ff.; ßnef(^!e,
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S). 5lbel§=Se5:{fon I. 354. Set .^enbreic^, Pandectae Braudenburgicae p. 522
toirb cttirt: Conc. in eius exeq. Impr. A. 1590. Eislebiae. ©tfff).

Scrlc^jfi^: OrT;tebxi(^ ßubtüig t). 33., geB. 4. Oct. 1749, f 22. S)ec.

1818, ftammt au§ einex* 16e!annten in 2;^üringen, |)effen unb bem ^^ütftenf^um

(Söttingen angejeffenen, uralten abiigen f^^amilie. ©cl)on tt)äl)renb feinex (Stubien=

jeit in Giöttingen , tüo er in einem Ifreife gleidigefinnter Jünglinge i^been taut

lüerben lie^ öon einer befjeren 3^^^ ' Befeftigte fi(f) in i^m bei jorgfältigem @tu=
bium ber 9led)t§toiffenjc^a|t bic feftc Uebcräeugung, ba^ nur 9tei^t unb @ere(i)tig=

feit, tt)el(f)e i^eber einem ^eben ju geben ^abt , unb nic^t bie ungleicl)e 3}er=

t^eitung unb äöittüir bei 2lu§übung berfelben innerl^alb ber berfcfiiebeuen ©tänbe,

neue bauernbe unb beffere ^uftänbe in ber SefeEfc^ait ^eraufjufü'^ren im ©taube

feien. Seibenfi^aftlid) aber, faft ercentinfcf) toie er toar, gelang e§ il)m nie, im
gen)ö'§nli(^en @ange be§ ;i^eben§ ba§ @ute, toaS er erftrebte, gu ernreic^en. 5ßei

au§ge3ei(f)neter 33etä'^igung fe"^en tüir il^n balb eine bebeuteube ©teEung im l)an=

noberfdien ©taatSbienft eiTeid^en. ^n ber bo^pelten 6igenf(^a|t al§ ^o']nd)kx

unb Sanbraf^ ^atte er fottol ©influ^ auf ba§ (Serid)t§toefen , tüie auf bie lanb=

f(^aftlid)en S^erbältniffe. ©ein 5tame morb ein bielgenannter, al§ im ^. 1794

^^reu^en offenbar ber ßoalition gegen S^ranfreid) mübe tourbe unb ben im fol=

genben ^a'§re toirflic^ abgefd)loffenen ^yricben öon SSafel borbereitete , toäl)renb

Oefterreiii) unb @nglanb toeit babon toaren, einen gleid)en fVi-'^eben mit ber

Dte^ubli! ab^ufdilie^en. 3)a§ Äurfürftent'^um ^annoOer, alterbing§ bei biefer

©adjlage be§ ©(i)u^e§ ^reu^en§ beraubt, mu^te befürchten , al§ beutf(^e ^probinj

@ngtanb§ bon g^ranfreict) angefeljen unb mit einer ;3nbafion bon i"^m l)cim=

gefucf)t 3U Serben. Um bie§ ju bermeiben, trat b. S5. in ber 6alenbergifcf)en

ganbf(^aft mit bem eintrage ^erbor: „bie bom J?önig bon (änglanb al§ ^ui-fürft

bon ipannober in Sejug auf ben 9teüolution§!rieg ergriffenen ^Ka^regeln al§

berfaffungStoibrig 3U mipilligen unb bic @r!lärung abzugeben, ba^ bie 6in=

U)ol)ner ber ^^robin^en Salenberg unb @rubenl)agcn am 5)iei(i)§friege feinen 5ln=

tljeil nel)men fottten; mit ,g)in3ujügung gar be§ S^erlangen§, ba^ ber ."^urfürft

für bie (Jatenberg'fd)e ^lation (!) eine ^Jteutralitöt§er!lärung an ^^ranfreic^ fenbe,

loibrigenfaES man fid^ genötl^igt fe^en mürbe, felbft mit g-ranlreic^ jum eignen ©c^u^

über einen ^Jteutralität§bertrag ju unter'^anbetn". S)er Eintrag gelangte jtear

in ber Öanbfd^aft nic^t jur 31bftimmung unb trarb aurf) bon ber Ütegierung

nicl)t toeiter beacl^tet. 3ll§ aber b. 23. mciter ging unb feinen Eintrag in öffent=

liefen 33lättern jur allgemeinen .f^unbe bra(f)te, entfe|te i^n 1795 ba§ 5)tini=

fterium bon feinem bop^jelten 5lmte. 2)iefer bagegen mottle fic^ bem einfeitigen

eigenmäd)tigen 23efc^tuffe jener Scl)örbe nicl)t fügen unb llagte bagegen beim

9tei(^§!ammergeri(^t ju SBe^ar, brang au^ bamit buri^ unb erlangte einen

Seje^l nac^ -^annober, i^n in atte 5lemter, Söürben unb 9red§te toieber einjufe^en,

bei Äoftenerftattung unb (Ernennung be§ Äönig§ bon 5|^reu^en jum ßjecutor

biefeS rid^teiiidlien Urtl)eil§. ^n ^annober lümmerte man fic§ nic^t im ge=

ringften um biefen 3Sefel)l, fonbern brad^te bie ©acl)e an ben 9teicl)§tag unb

berbannte b. 33. fogar al§ 3lgitator gegen feinen ßanbeS'^errn au§ feinem 33ater

lanbe. @an3 5£)eutf(i)lanb nai)m nunme'^r 2l)eil an biefem au^erorbentlit^cn

35orfatt, unb e§ ergo^ fi(^ eine ^^lutt) bon ©treitfd)riften , bie attein fc^on eine

anfel)nliif)e 33ibliotl)e! auSmatfien , unb ba§ i^-ür unb Sßiber biefe§ g^atte§ ^in

unb '^er jogcn. @rft bie mir!li(^ im ^. 1803 erfolgte fran^öfifiiie £)ccu)3ation

ber "^annoberfcfien ßanbe fe^te biefem g^eberlriege eine (Srenje, braiiite aber äugleid^

bie (Senugtl)uung für b. 33., ba^ feine einfügen SSefürd^tungen guten @runb
gel)abt. 511^)1 minber l)atte biefer Umftanb bie 3^olge, ba| bie allgemeine

©timme fid) nun entfd)iebener für i^n auSfprac^. ?lttein bie§ toar ^'iebenfac^e.

©ein ©treit mit ber l)annoberfi^en Stegierung
,

fotoie bie i^rage , toer barin

26*
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eigentUd^ Stecht getiaBt, 'Ratten jid) naä) unb na(^ im ©anbe öeiiaufen. SlUeiit

e§ Begann in ®eutf($lanb bie ^ext , ttio bie öffentliche 5[Reinung \iä) gegen bie

untoiffenbe Öetoalt bex Stegenten, gegen if)re toiüfürlic^e 6aBinet§=^uf'ti3 unb

ba§ S;rei6en ber priöitegirten ©tänbe au§3uft)i-ec£)en Begann unb too man ftatt

outoh-atifdjex ^Polijeimixtfifdjaft eine gerec£)te Sl^eitna'^me be§ ^a^^lenben unb lei=

benben 3}olfe§ an ber ßanbeSregierung forberte. ©iefe Stimmung nannte nun
ö. SS. al§ einen ber ßrften , metcfier e§ magte , tt)rannif(i)er 3BilI!ür unb UeBer=

mutl§ frei unb offen entgegen 3U treten unb 9tecf)t unb (SJerei^tigfeit 3U forbern

unb nid)t untertt)änig gu erbitten. 2)ie§ gaB f|)äter feinem unBebeutenben

©treite mit feiner ^Regierung eine '^iD'tiere I)i[torifd)e SSebeutung , unb in biefer

SSegieljung öerbient fein 2lnben!en mol, ber drinnerung be§ beutfc£)e§ S5otfe§ an=

em)3fo'E)len gu toerben, toenn 5lnbere aud) nad^'^er auf ber S3a!^n, toelc^e er tüan=

beln troEte , rid)tiger öorgingen , bat)er me^r erreid^ten unb mirüid) BleiBenbe

ülefultate errangen. S)enn gu ben ©rregern ber Öeifter, toelcfie in ben folgenben

S)ecennien in feinem ©innc ju bem beutfd^en 3]olfe rebeten, mu^ man i^ unBe=

bingt jä^Ien! — S)ie ferneren 2eBen§fd)i(Ifate biefeg 3!Jtanne§ toaren nic^t er=

freulid^er 5lrt. ^flur Born f^euereifer für feine UeBergeugungen öon giec^t unb
Unred)t getrieBen, üerga^ er bie ru'^ige J?Iug^eit be§ SeBen§, meiere attein bie

©diritte ber 5Jlenf(^en p einem glücElid^en ^^ele geleiten mag. ßine unglü(f=

li(i)e @t)e toarb Balb h)ieber getrennt. Unter ber toeftfälifc^en ^errf(f)aft trat

er aU ^räfect au 5[RarBurg mieber in ben ©taatSbienft , Wo er möglid^ft ba§

6r|3reffung§ft)ftem ber 3ftegierung 3U milbern fuc^te. 3ll(ein Bei biefem ©treBen

{am er Balb in ßonflict mit bem g^inan^minifter 9Jlalcf)U§ , toaS ii)ü feine

©tette !oftete. dlaä) ^erfteltung ber alten 35erl)ältniffe 1813 trat er öffentlich auf,

um ba§ S^erfa'^ren be§ Äurfürften öon Reffen ju rügen, bem er na(i)mie§, ba^ ben

®eri(i)ten öon oBen'^er i^re @ntfct)eibungen borgefi^rieBen ioürben unb ba^ feine

Untert^anen brei 3!Jlal fo öiel ©teuern Beja^lten toie 1806! Sann Brachte er

bon neuem feine alte 23efc^toerbe gegen ben Äönig öon ^lannotier bor, bon bem
er 9lcl)aBilitation neBft 40000 S^aler ©c^abenerfa^ forberte. ^ladibem er ft(^

biefer'^alB bergeBlid) an bie @eri(i)te getoanbt, auc§ bergeBlii^ einflu^reidie ^er=

fönlii^feiten angegangen, Brac£)te er feine ©adle, aBer eBen fo o^ne Srfolg bor

ben 33unbe§tag. ©nblii) toanbte er fic^ an bie Deffentli(^!eit. 9}ietteiif)t mochte

e§ bie aBfto^enbe Q^orm feiner Einträge berf(f)ulben, ba^ er nirgenb burct)brang.

Unter foldjen troftlofen S3emül)ungen ereilte i'^n ber Zoh am 22. S)ec. 1818 ju

(Erfurt. S)ie mid^tigften feiner eigenen ©d^riften finb: „$. 5Jl. bem g^rieben§=

congre^ 3u gtaftabt üBerreicl)t", .g)Bg. 1798. — „5ßragmatif(f|e @efc£)idC)te be§

Ianbfcf)aftli(f)en ginan3= unb ©teuermefen§ be§ f5^ür[tent^um§ ßaleuBerg unb
®ruBenl)agen", 1799 (feine Befte 9lrBeit). — „S)ie h)ic£)tigften 3lctenftücfe in

meiner S)ien[t=@ntfe^ung§= unb 5profcri|3tion§fa(^e" , 1801. — „©ammlung md)=
tiger Slctenftüdfe unb Ur!unben jur J^enntni^ ber ^^inanjjuftänbe be§ ^önigreid£|§

SSeftfalcn", 1814. — „SSciträge gu ben l^effen=!afferf(|en lonbftänbifc^en S5er=

l)anbtungen", 1815—1816. — „SSerufung auf bie öffentlid^e SJteinung in ätnei

S5efd)tüerben, toelcf)e bon ber 35unbe§=S!}erfammlung jurürfgemiefen finb", 1817 u. a.

S!Ba§ feine Sienftentlaffung angel)t, fo finb bie Beften ber hierüber ^in unb ^er=

gegangenen ©(^riften gefammelt unter bem Sitel: „©(^liften, Betreffenb bie

ä)ienftentlaffung unb 8anbe§bertoeifung be§ ^ofric£)ter§ b. 35.", Zf)!. I, S3erlin,

1797; 21)1. II, .^annober eod. a.; Sl^l. III, ©öttingen eod. a. — 21)1. IV :§at

hm Befonbern 3;itel: „^pragmatifc^e @efd)i(^te" ic. f^tfrt. u. ßl^^g. 1799;

2:^1. Y: „äöeitere 3lctenftüde" k. äöe^lar 1801; Zf)l VI: „UeBer bie 5BerBan=

nung b. 33erlepfdC)'§ au§ ben furBraunfd)meigfd)en Sanben", ßeipjig 1806. 5tament=

lic^ mar e§ ber bamalige ^rofeffor be§ ©taat§red)t§ Dr. ^äBerlin, toeldier in

biefer ©ad)e Befonber§ litterarifd) tl)ätig mar. ©diaumann.
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S3crlt(ft: iBurtai-b S., geB. 23. %px\i 1603 ju g:vauen=^r{e|m^, ftubtrte in

^ena; ^ält feit 162-i juxiftif(f)c SJorlefunQen , Bittet fid) bann unter Leitung

feine§ £)t)eim§ ^tatf^iaS 33. in Seipäig jum ^raftifer au§, ttjirb 9tat:§§^err unb

©tabtric^ter, ge:^t 1637 nai^ 2)re§ben unb ttitt in bie S)ien|"te Äui-fürft ^o'^ann

<S}eovg I. üon ©acfijen, 1651 jum <^ofrat^ Beförbert, 1652 ^faljgvai. Unter

Äurfürft ^otj. ©eorg II. in Ungnabe, t 1. Slug. 1670.

%I. gfre^er. ^ugler II. ©. 135. ©tjg.
Scrlirf): ^att^ia§ a, gcB. 9. Dct. 1586 ju ©fönten im ^erjogtlum

©ac^jen=2öei§enfel§
,

ftubirte in ^ena unb SJlarBurg, too er 1610 J. U. D.

tüirb, gef)t 1611 naä) Seipjig unb leBt ^ier aU 3lböocat unb ^rtüatgelelirter;

t 8. 2tug. 1638. ©eine „Conclusiones practicabiles" (Lips. 1615-19. 5 voll.

4". unb neu BearBeitet in britter Sluflage, 1628. 5 voll, fol., im ©anaen ettoa

,3tDÖl| 3tuflagen) l^aBen ttjegcn i^re§ ßinfluffe§ auf Sarpjoö ba§ ©Ipriciitoort

öeranla^t: „Nisi Berlichius berlichizasset, Carpzovius non carpzoviasset".

„Decisiones". Lips. 1625. 4». P. II. 1638. 4«. P. III. Lips. 1668. 4".

©)3äter al§ „Decisiones aureae" toicber'^olt auigelegt.

Angler II. ©. 131. S)e 3öal, iöeiträge 3. 2itt. = @ej(^. be§ 6iBil=

^roceffeg @. 89 ff. UeBer 35erlicl)'§ S^erbienfte um ba§ (Sriminatret^t, in§--

Befonbere um fein 3}er§ättni^ 3U ßarB^oü ögt. 2öä(f)ter, @em. 9iect)t S)eutfc^=

knbS ©. 102 ff.; ^pälfc^ner, S). ^reu^ifc^e ©trafrei^t I. ©. 127 ff.

©tag.
JBcrIidmigcn : ©ottfrieb ober ®ö^ b. 33., geB. um 1480, f 23. ^uli

1562
,

„uBer etlict) unb actit^ig ^a'^r alt" , ©o^n be§ Äitian öon Serlic^ingen

auf Saj;t§aufen unb ber ^argarettia Bon 2;^üngen, toanbte fic^ fct)on frütie

ritterlichen Staaten ^u, bie fein SeBen erfüttten unb i^m ärteifel^aften 9tu'^m

eintrugen. 5la^bem er ein ^a^r lang Bei einem Sertoanbten, Äunj öon 9leuen=

ftein, bertoeilt unb bie ©c£)ule ju 5tieberni§att am i^oi^er Befuc^t ^atte , trat er

1494 al§ „SuBe" in ben S)ienft eine§ 3}etterö feines 3}ater§ , be§ in ^•rieben§=

unb ßriegS'^änbeln gleiif) crfal)renen Äonrab öon Berlid)ingen, bamaligen „-^of=

meifter§" unb 9tat^e§ ber ^larfgrafen öon SranbenBurg=5ln§Bad). liefen Be=

gleitete er Bei ja^treic^en 5lu§ritten, toie er benn mit i§m bem 9tei(f)§tag Bon

Söorm§ 1495 unb bem öon Sinbau 1496 antno'^nte. T^aä) bem am 3. g^eBr.

1497 erfolgten 2:obc biefeg 3}ern)anbten, toä'^lle \iä) ber junge (Bö^ um ^4?fingften

1497 in bem ^Jlarfgrafen ^-riebrict) IV. bon 23ranbenBurg=3l. einen §errn, on

beffen ^of er mit bieten anbern i^ünglingen al§ „ÄnaBe" auferjogen tourbe.

^m ^ofbienft, in ben 9tauf!^änbeln mit ben (Senoffen, inie in friegerifi^em ÖeBen

enttt)i(ielte fic§ feine Mftige 51atur. (Sr burfte 1498 an bem beutfc^en J^riegSjug

nac^ ipod)=33urgunb, J^otliringen iz. Zfini ne'^men, bertoeilte, nai^bem fein 3}ater

29. 5}lai 1498 geftorBen, ben folgenben 2Binter Bei ben ©einigen in ^aj-t^ufen,

ri^ iiä) aber mit ^reuben au§ biefem muffigen ^uftanbe lo§, um mit bem 5Jtar!=

grüfen 1499 in ben ©c^mei^er .^ieg ju jie^en. S;ie größeren ßreigniffe, an

benen er \iä) in ber näcfiftcn 3eit, tapfer fämpfenb, Bet^eiligte, maren bie g^el^bc

ätoif^en ben ^Jlarfgrafen üon SranbenBnrg=?(n§Ba(^ unb Nürnberg unb ber

2anb§^uter @rBfolge!rieg. ^n jener fo(i)t er mit feinem 33ruber ^^itipB w i>em

für bie SSranbenBurger fiegreid^en ßampfe Bei ^IffalterBad) 19. Sunt 1502, in

biefem [tritt er auf Bairifc^er ©eite unb berlor 1504 bor ÖanbS'^ut burc^ einen

unglü(f(icl)en ©c^u^ ber berBünbeten 'OtürnBerger bie redjte ^anb. ©ie tourbe

burct) eine mit einem fünftlid)en 5}lec^ani§mu§ berfe^ene 6ifenl)anb, eine Slrt

^anbfc^u'^, in ben ber ^Irmftumpf ein^ufd^nalten toar, erfe^t, unb e§ erl)ö^te

be§ 9titter§ 9ful)m ni(^t menig, ba^ er mit ber Sifenfauft ba§ ©liimert eben fo

fidjer in feinen ^ye'^ben ju fütiren mu^te, tnie mit ber leBenbigen. 2^ene ^e^ben

toaren e§ nun , in benen fein SeBen aufging , unb i^re ^a^ ift f gro| , ba^
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^ter nur bie iric^ttgften genannt tüerben !önnen. (Sö^ jelBft rechnet ettca fünf=

3e^n in eigner ©acEje, aber au^erbem leiftete er bieten sperren, „^reunben unb
guten ©ejelten" häufige ^ülie. ^n biefen Reiten flaciert ba§ S^ittert^um jum
legten ^Dlale auf unb fud^t, an ben 3uftanb be§ aEgeineinen Sanbfrieben§ nic^t

gewblfint, eiferfüi^tig auf ben 9tei(i)tt)um ber ©täbte unb Äaufleute, mit ben

SGöaffen tuirfliii) geglaubtes ober fingirteg 9le(^t, mei[ten§ ^um ^Weäe be§ @e=

toinn§ an .^eute unb ßöfegelb ,
fetten jum ©(^u^e Unterbrüiiter. Sie mef)x=

jäl^rige, erft 1511 beigelegte gel)be mit ben .Kölnern, begonnen toegen bereu

SBeigerung eine (S(f)ü^en=(5^ulb 3u 3al)leu, öerttjirfette (Sö^ in bier anbere, bar=

unter in eine mit bem Sifc^of öon Bamberg. 3^^ent führte er mit 91ürnberg

eine bittere f^-e!^be unb überfiel mit einer ©ct)aar öon 130 Steitern om 18. '^lai

1512 jlüifc^en f5o^'(i)^eii" »"'^ ^^teufe^ 95 9lürnberger, 3tug§burger, Utmer u. a.

.^aufleute, bie unter 33amberger (Seleit auS ber Seipjiger 5Jteffc !amen. ©o
erltörte Äaifer ^Jlaj; i'^n unb feine (Senoffeit, toie ipanS öon ©elbij 5. ^uti 1512
in be§ 9teid)e§ 9l(i)t, unb bie ©täube be§ ©cl)toäbif(i)en iBunbe§ erttärten it)m

1513 3^el)be toegen ©c^äbigung bon 33unbe§mitgliebern. ^ai5) mef)reren kämpfen
unb laugen S)er^anblungen toarb ®ö| mit feinen ©euoffen am 27. 5Jlai 1514
gegen i^r 35erf|jre(i)en 14000 Bulben ^a'^len ju tt)oEen bon ber 9l(^t gelöft.

9ti(f)t lange nac^per (1515, 1516) entfpann fid) eine S-e'^be jtoifc^en @ö^ unb
bem ^Itainjer ©tift unb (Sr^bifc^of, in ber @raf ^^. b. Söatbeii bon i^m gefangen

würbe , unb tbetcl)e ju einer neuen 5lc^t§erftärung gegen (Sö^ ben 3(nla^ gab,

11. t^ebr. 1518. %nä) in bie ^(äne feine§ ^^reunbeS ©itfingen erfd)eint ß5ö^

mannigfarf) berftoc^ten. 6r nimmt 1515 an beffen Söormfer ge^be 2;^eil,

fcöidt il)m 1516 bei feinem 3uge gegen ben .^erjog bon Sottiringen ^ncc^te unb
^ferbe gu .§ülfe, ift in feiner ge^be mit bem ßanbgrafen bon |)effeu 1518 bei

ber ©innal^me bon Umftabt gegenUJärtig. 2lber im ^. 1519, al§ ber ^rieg

ätbifc^en bem ©c^toäbifd^en 33unbe unb iper^og Ulrid) bon äöürtemberg entbrannt

tt)ar, unb ®ö^ bicfem legieren, U)ie fc^on 1514 im 5lufrut)r be§ „armen .^onrab"

,^ütfe leiftete, mürbe er, mie er felbft erjätitt, berrät^er-if(|er Söeife gegen bie 3u=
fage freien SlbjugS, ma^rfc£)einlid)er bei einem 2lu§faE au§ bem i^m anbertrauten,

belagerten ©c^toffe 5J^5rfmüt)l bermunbet unb gefangen 11. 5Jlai 1519, 2)er 33unb

gab U)n ber ©tobt c^eilbronn in ^paft, unb (So^ berbantte nur bem (äinfprud^

be§ lyranj bon ©idingen unb @eorg§ bon grunbäberg, ba^ er ba§ ©efängni^
im S)ieb§tt)urme mit jugefagter „ritterlicher .^aft" in ber iperberge 3ur l?rone

bertaufi^en burfte. Sic SSemü'^ungen befrcunbeter Ütitter jum S'^ed feiner iBe=

freiung maren frud)tlo§, unb erft im October 1522 entfct)lo^ fid^ @d^ bie, lange

3eit auc^ tl^ätlii^er S)rol^ung gegenüber gemeigerte, Urfe"§be gu leiften unb für

3a:^lung bon 2000 @ulben unb ber 3e^i''ung§foften Bürgen ju ftellen. ißefreit

30g er \xä) auf fein 1517 ertoorbeneS ©(|Id^ .g)ornberg 5urü(f, too er einer

S5ertbi(felung in bie ©idingen^fdie ßataftro^jtie entging, au§ bem it)n aber ber

25auem!rieg auf§ neue in 9lbenteuer unb ^efa'^ren tocgri^. 5ll§ ber Dben=
mälber .^aufe, unter Seitung be§ @eorg ^[Rebler, naä) (5)unbct§f)eim, in bie ^JZä'^c

feiner Surg, rüdte, fa^ er fid) gteic^ bieten feiner ©tanbeSgenoffen gejmungen,

einen SJertrag mit ben 35aueru 3U fd^lie^en, fid) mit 9}orbe'^alt be§ S)ienfte§

gegen ben ©d)toäbif(^en S3unb in i^re „d)riftlid)e 23rüberfd)aft" aufnehmen ju

laffen, 24. 2l:pril 1525. 5lber ha bie 9lufrü^rer unb unter i^neu mot nament=
lid^ Söenbel -^^ipler, ben Mangel einer !riegerifd)en ^^erföntid^teit bon 9tuf längft

gefüllt tiatten unb in @ö^ um fo e^er ben red)ten 5}tann erfannten, ha er

fd^ou früher in getoiffen 5>er|anbtuugen mit ben dauern gcftanben liatte, jtoangen

fte if)n einige 21age fpäter, i^re .^au|)tmanufd§aft anjune'^men. ^nbem er, ber

(Scmalt meid^eub , ben gefa'^rboUen ^^often auf einen ^onat anna'^m , mögen
friegerifd)e ^ieigung, 3öuufd§ ber ©d^äbiguug bon gi-'eunben möglid)ft @int)alt ju
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t^un, ber @eban!e an bic Dlid^tung be§ Äam^fe§ gegen atte ^einbe 3ufammen=
gen)ir!t ^6en. Unter feinem, ."öanä 35erl{n§ öon ^eillbronn unb ^ipUx'^ @in=

fiu^ lüurbe 4. 5}lat im J?(ofter StmorBac^ eine „Sectaration" ber jraöli 3lrttfel ei-=

ioffen , bur(^ melrf)e biefe wefentliii) gemitbert mürben. Gin großer £f)eit ber

35auern nat)m bie ^Verbreitung biefer Seclaration je^r übel auf, i'^re Ur'^ebex,

unb äumol ®i3^ maren fogar gefä^rbet, unb man toei^ nic^t, ob man i^n öon

nun an nic^t et)er einen ©efangenen al§ einen Seitenben äu nennen l^at. ^atte

er bie ^^(ünberung öon 3lmorbadE) ni(f)t att^n ungern geje^en, |o gejd)af)en ber

SSranb öon äöilbenberg , bie Sermüftung öon ^JJtiltenbcrg unb anbere @ematt=

traten auf bem ^^ge nac^ SBür^burg miber feinen mai^tlofen SBiüen. ©d^on
am 19. ^Mai brang er auf einen 35ertrag mit ber Sefa^ung be§ 9^raucnBerge§,

mibi-igenfalt§ er abjiet)en mürbe. 9lber feine 3lbficf)t öon ben ^Bauern Io§5u=

lommen, tonnte er erft öermir!ticf)en , at§ er @nbe ^IJtai öon äöür^burg au§

mit einer 5l6tt)eiluug öon 8000 '3]tann bem 33unbe§t)eer entgegengefanbt murbc.

@r getaugte , inbe^ fein Raufen fid^ me^r unb mef)r auflöfte , nai^ Sauba,

Äraut^eim, 'Jteuenftein, ^^Ibot^fnrt unb enttoiii) öon t)ier naii) feiner 58urg 29. Tlai.

^aä) 33eenbigung be§ 35auernfi-iegeg mochte ®ö^ ^offen, meiteren llnanne^mUcf)^

feiten ju entgegen, er üe^ e§ an ©etbftüert^eibigungen nirf)t fet)Ien, re(f)tfertigte

ftd^ ^erföntii^ öor bem S^rudjfeffen öon 2Balbburg unb öor bem 9tei(i)§tag in

©Ijeier 1526 unb ert)ielt öom ^ammergerid)t unterm 17. Dct. 1526 bie @r=

ftärung ber ©djulbtofigfeit. ^nbe^ erlangten feine (Begner im ©(^toäbift^en

SSunbe in ^olge graöirenber 3lu§fagen be§ S)iont)fiu§ ©d^mib einen 9lntaB, it)rem

^a^ gegen ben atten ^einb ßuft ju machen, ^m 35egriff mit einigen i^nediten

na<i} (Stuttgart ju reiten, mürbe @5^ in Slaufelben am 7. Ü3tai 1528 im
2Öirt^§§au§ öon (Seorg öon ©ifeg^eim, einem Siener beg ©c^roäbifctien 33unbe§,

überfallen unb jn bem @elübbe gejmungen, fiel) öor bem Sunbe [teilen ju motten.

2tuf ben 24. 9ioö. 1528 nac^ ^^ugäburg citirt, fam er tro^ ber Söarnungen

öon greunben freimütf)ig ber 5tufforbcrung nacf). @r tourbe öom 30. ^Jtoö.

1528 bi§ 5um ^JJlärj 1530 in enger .*paft get)alten unb nur gegen 5tugftettung

einer fc£)müt)tict)en Urfe^be am 4. ^Jlar,^ 1530 enttaffen. ,^n biefer §atte er

u. a. 3u öerfprecf)en, ba^ er fii^ zeitlebens im Se^ir! feine§ (S(i)Ioffe§ .g)ornberg

auft)alten, fein 'l^jexö met)r befteigen, feine 51a(i)t au^er^atb be§ ©(^loffe§ p=
bringen motte. Stu^erbem mu^te er ©ntfc^itbigung be§ (5rjbifci)of§ öon 'DJtaiuä

unb 33if(^ofö öon SBür^burg unb , mit ©tettung öon 35ürgen , eine ^i|}önal=

©ti|3utation öon 25000 Bulben geloben, lieber jene Sntfc^äbigung begann ^ier=

auf ein langmieriger ^roce^ mit 'üJtainj , ber am 31. ^an. 1534, fo öiel mir

toiffen, ju @ö^en§ ©unften enbigte. (So^ ^iett fiel) nun, im ^er^en ber 9tefor=

mation pget^an, frieblic^ in ber ^}Jlar!ung feiner 9?urg öornberg, in ben Saufen
1534—40 burd^ ^ß^'^ü-^iii^ll^ i^^t ^^nx ."pocfiftift 3Büräburg über [treitige ßel)en

in 9lnfpru(^ genommen. Um 1540 marb er feiner .g)aft entlebigt unb 1542

in faiferüd)en @i^u^ unb ©(^irm genommen, ba man ben tapfren Flitter im

Kampfe gegen bie Surfen gebrauä)en mottle. @r fam ber ^^lufforberung in

öier^e^n 3^agen ^unbert steiler ^ufammenjubringen , öottauf nai^ unb gelangte

mit il^nen bi§ SBien, in beffen ^Jtäl)e er ein bi§ jmei ^JJlonate lag, mnrbe aber,

ha ber gan.^c gelb^ug traurig auslief , im 3Binter wieber in bie .»peimatl) ent=

laffen. ^Rod) einmal jog ber alte 2)egen 1544 mit l^art V. gegen bie g^ranjofen

in§ i^elb. @r lag mit öor ©t. Silier, mo i^n ein heftiger Otu^ranfatt parfte,

unb äog nad) ber Uebergabe ber ©labt mit bem ^eere in§ ,^nnere oon tyi-'i^rt^^

reid^. ^Jlad^ bem gerieben öon Srefpl) fe^rte er nai^ .pornberg .^urücf , mo er

feine legten ^a^re in 3tu§e öerlebte. Seine Seilte mürbe im Äreu^gang be§

^lofterS 3d)öntl)al beigefe^t. — @ö| mar jmei ^Dlal öermä^lt : mit S)orot^ea

öon ©ai^fen^eim unb feit 17. Rot). 1517 mit 2)orot§ea Mailing öon ^tteS^eim.
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3lu§ biefen d^en gingen \)xei Slbtfitex- unb fteBcn <Bö^nt ^erbor. ©ein @efci)Ied§t

Blü^t fort in ber ^ürn&ei-g=9f{offoc^ei- ^autitlinie, bie !§eute !nx5toeg ben 5^amen

Seiiicfiingen =ü^offa^ tül^rt, 3tt§ |(f)önfte§ S)en!mal 'i)at un§ @ö| feine im
'i)o1)tn Silier ou|ge3ei(^nete, freilitf) lüilen'^afte unb unjuöerläffigc, ßel)en§16ef(^rei=

bung l^interlajjen , toelc^e junt erften Walt 1731 im ®ru(f erf(i)ien, nnb auä)

oufgenommen ift in ba§ an Biogra)}l)ifd)em , namentlict) auif) urfunbli(f)em

5Jtaterial reid)e SBer!: .„®efd)i(^te be§ 9titter§ @ö^ öon 33erli(|ingen mit ber

eijernen ^anb unb feiner i^'^tnilie. 5ta(^ Urfunben ^ufammengefteEt unb l)erau§='

gegefien bon O^riebrid^ äöolfgang @ö^ @raf öon S3erlid)ingen=9toffa(i)". ßeii^jig,

SSrodef)au§. 1861.

3Bertl)bDEe§ ^^aterial für ®. b. SS. @efc§i(^te finbet fic^ toeiter^in

namentlitf) in De(i)§le, „33eiträge jur @ef(i)id)te be§ S3auern!riege§ in ben

f(i)n)äl)ifd)=frön!ifc§en ^ren^lanben". <§eill6ronn 1830. 9}gl. fy. X. SÖegele,

„®. ö. Sß. unb feine ©enttoürbigleiten" in ber ^eüf'^i-'- f- beutfcfie (Jultur^

gefc^ii^te. 9t. gf. III. 129—166. 211fr. ©tern.
SBcrll): i^arl ^Uter SS., geB. 10. giob. 1781 au granlfurt a. gjt,

t 9. 5Jlai 1847. 6r [tammte au§ einer reformirten f^amilie, toelc^e nacf) 2luf=

l^eBung be§ @bict§ öon 5tante§ nod) 5Deutfc£)lanb !am. i^xul) bertoaift unb mit

(Slürfsgütern nid)t gefegnct, mor er, ma§ ben Unterricht Betraf, auf fid) felBft

angetoiefen, tooburd) feine Äcnntniffe unb ßeiftungen ber 9tatur nac^ beftimmt

iüurben. 6r fonnte nur ätnei i^al^re ba§ (Bt)mnafium feiner Sßaterftabt unb gtoar

nur in ben unteren ßlaffen Befüllen; Eam bann nad) .^anau in eine 5|3enfion§=

anftalt, too er bie (Elemente ber ctaffif(i)en <Bpxaä:)m erlernte, ^m ^. 1796
trat er alg Se'^rling in ein grontfurter .^anblungS'^auS ein. Unter bem ^xud
fleinlid£)er Sßefc^äftigungen fud)tc er fiel) tneiter auSjuBilben, tooau er bie il)m

üBrigBleiBenben inenigm f^-reiftunben Benü^te. @r fi^eute toeber £)pin no(^

(SntBe^rungen um feine frü'^ ern)ad)te S3üc£)erluft ^u ftiüen, unb fo Bergingen

forgenüoE bie gel^rjal)re ol)ne bie minbefte 5lu§fid§t auf 2lu§be:§nung feine§ @e=

fi(i)t§= unb 2Bir!ung§!reife§. S)a gefctia"^ e§, ba^ ber 5Rinifter Bon .$?retfd)mann

3U JloBurg ein 33anlinftitut grünbete unb einen S5orftel)er ba^u fuc^te. 35.,

tueldjer i'^m em^fo^ten mürbe, erhielt jene ©teKe unb trat 1804 in loBurgifclie

S)ienfte. .^ier ertoarB fein Xalent i^m Balb SSertrauen unb eine ungcmö'^nlic^

rafc^e SSeförberung. @r murbc 1804 i?ammern;atl^ unb 1805 tüir!li(i|er Sinan3=

rot!§. 5JUt bem J^obe be§ ^er^ogg ^^-ranj im ^. 1806 unb bem Balb barauf

gefolgten 3iii-"ütJt'>-"eten be§ 9Jlinifter§ Bon J?re^f(i)mann aBer erBlei(^te SSerlt)'§

ßJlüdgftern. S^ng unb unerfal^ren toar er in fd)toierige 33erl)ältntffe gerat^en,

unb füllte in ber ©c^ule be§ Unglüdö bie UeBerjeugung gewinnen, ba^, mer im
©treit mit ungleidjen Söaffen unterliegt, gegen ba§ Urt~§eil ber 5Jlenge fii^ mit

©elBftBetou^tfein maB^nen mu^. UnBereic^ert fam er 1811 nad^ ^ranlfurt

aurüd unb mu^te bort Unterricht geBen, um fic^ unb bie ©einen bor 5}langel

3U fc^ü|en. S)o(^ Balb fügte e§ fii^, ba^ 9Jlänner, loie @raf 33en^el=©ternau,

5Jlori^ Bon SSet^mann, 5lnton ^irciiner u. 51., ben nicfit bon ©d)ulb fonbern

bom ©d)idfal ^liebergebrüciten toieber axifric^teten, inbem fie feine ^enntniffe unb

@rfal)rungen in ber Sontnalifti! au§5unu|en mußten. %nä) maclite i^n ^ori^
bon Sef^mann jum 3}orlefer feiner 50tutter, )x)dä)t 1822 [tarB. S)ann toanbte

er fic^ gan3 ber Sournaliftif ju. @r erl)ielt bie 9tebaction ber „Leitung ber

freien ©tabt ^^ranlfurt" bon 1821—1829. 2luc^ ba§ baju gehörige 33eiBlatt

„3fri§" erfcf)ten 1827 unb 1828 unter feiner ßeitung. S)ann üBernalim er bie

9tebaction ber „OBerl^oftamtSjeitung" , für toelc^e er anfangs bie ßeitartifet

fc^rieB, bann bie gange Seitung Beforgte; f^äter gingen bie fpecietten SBearBei=

tungen be§ beutfd)en XfftiU in anbere .ipänbe üBer, mälirenb er nur bie ^ad)=

richten ber englifd)en unb franjöfifd^en 33lätter, aBer um fo au§fü^rlici)er unb
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fetBftänbtger in eigenen 5ltti!e(n äufammenftellte. 25. l^atte ein toa^r'^aft feltene§

6ompitii-ung§iaIent. ©r l^atte unter anberem in ben Saljten 1834 bi§ 1837
ununterbi-o(ä)en 1300 @inganö§avti!el in bie „Cberpoftamtg^citung" geliefert.

Seine (Sigent^ümlic^feit aU Sitterat ^atte |(i)on 3!)lalten in jeiner „SBeltfunbe"

1833 anertannt, ber if)n ^infiifitlii^ jeiner Seiftungen aU ^ournalift Söilliam @omBe
an hie Seite unb in ."pinfidfit auf Talent, fyleif unb 3Infprud)lofigfcit fogar üöer

il§n [teilte, ©eine jelbltönbig gebrückten 9lrBeiten beftanben neben bem „^ern

ber o§mani1ci)en üteid)§gejd)itf)te" meiften§ in 5lu§gaben (a3t)ron, 1826 unb 1829;
Söalter ©cotf§ „Poet. Works", 1826; „The british poets of tlie 19 Century",

1828; „Beauties of Shakspeare", englijc^ unb beutjd^ , 1835) unb Ueber=

fe^ungen engUfd^er unb franjöfifi^er SdjriftftelXer (Siugarb
,

„@e|(i)iif)te öon
gnglanb", 35b. 11— 14, 1830—33; SJiEemain, „Seben 6romtt)ett'5", 1830).

i? e I (^ n e r.

JBcrnacrtS: Sol)ann fÖ. (5?ernartiu§), guter Satinift unb ipiftorüer,

geb. 3U ^ntä)dn 1568 unb t bafelbft 16. See. 1601. @r ftubirte ju Sötoen

unter ^uftu§ Si^fiu§, tnarb S)Dctor beiber Ütec^te unb 5(bbocat beim großen

Statt) öon 5]te(f)eln. 1588 öeröffentli^te er in ölämifc^er ©|3rac£)e ein „Seben

unb 5)tartt)rium ber 5Jlaria Stuart". 1589 ertoarb er fidf) burc^ 9teben auf

So'^ann <!paud)iniu§ , ben ^toeiten ßr^bifdiof öon i^lec^eln, unb auf ben be=

rühmten itjeologen ^ajuS ben ütu'^m eine§ guten 9tebner§. äßir befi^en ferner

öon it)m Kommentare über Statiug ^^apiniu» (9tntn)er:ben 1595) unb über

be§ SSoef^iuS iBuct) „De consolatione philosophiae" (gebruit 1607). Seine eben=

falls lateinifcE)en !§iftorijd)en 3Berfe finb folgenbe: „De utilitate legendae histo-

riae libri duo", 1589 unb 1593; „De Lirani oppidi ab Hollandis occupati,

per Mechlinianos et Antverpianos admirabili liberatione commentariolus",

1596 unb 1738.

Biogr. nat. de Belg. 511 b. X'i).

^Bcrnorb: % Ä. 23., geb. 1780, j 1850, rebigirte in Söien bie „S^alia",

ein Siournal für bramatifdf)e ^unft; ferner „O^riebengblätter"
,

3£it|(^''-'^it für

Seben, Sitteratur unb i?un[t unb bie bortige „53toben3eitung". 6r ift ber 9}er=

faffer jtoeier befannter Operntejte, ber Äreu^er'jdien „Sibuffa" unb be§ S^of)r'=

je^en „Sauft".

(Boeb. ©runbri^ Slf). III. S. 847. ö. S.

f8m\Ud: griebri^ 23., geb. in Ailingen 1511, t bafelbft 20. Suni
1570; ^ugenbgefpiele be§ beilitimten 2:t)eologen ^paut @ber, be^og mit biefem

ta^ Ü)t)mnafium ju 5lürnberg, folüie bie ^od)f^ule SBittenberg, hJO er im freunb=

f(^aftli(i)ften 2}cr^ä(tniffe mit ^^iüpb 9Jteland§tt)on unb ^oadjim (Iamerariu§

^5l)ilofob^ie unb i^ui-^iS^iiibenj ftubirte, in ber 2lbfi(i)t einen Sct)rftu!|l jn befteigen;

jeboc^ ber Stob feiner ©ttern, fomie bie 2Bünfc^e feiner 2}ertt)anbten riefen il§n

in feine 2}aterftabt, too ein rei{f)c§ @rbt£}eil feiner toartete. @r trat nun in ben

9iat^ ; namentlid) toarb burc^ fein Eingreifen bie Dteformation feiner 2}aterftabt

burcf)gefüt)rt ; großes 2]erbienft l§at er fid^ burc^ eigene öon it)m ausgearbeitete

Sa^ungen für bie Sdiulen, burc| 2}erme'^rung ber Setjrer an benfelben unb hmä)
bie Statuten be§ Apo§pitaI§ ertoorben, bie f|3äter ben Stöbten 9Inöbad) unb 2ßür3=

bürg äum ^Jlufter bienten. 23ereit§ in bem S- 1539 mar er erfter 23ürger=

meifter, toeld^eg 2Baf)lel)renamt er 1545, 1551, 1552 unb 1562 toieberl^olt be=

fteibete, lüobei er ununterbiodien mit ^telanc^t^on im brieflichen 2}erfe^re ftanb,

\iä) beffcn Diat^eS bebienenb. 2tl§ 3lbgeorbneter ber Stabt ^i^ingen fam er i^äufig

mit ben 2ßür5burger ^-ürftbifd^öfen 5Jtet(f)ior öon So'bd unb (5"riebric^ öon
2Bir§berg in 2}ertet)r, bei meldten er bie ^ntcrcffen ber Stabt Ailingen be=

fonberS öertrat. 6r mar e§ , ber bie ©runblage be§ !§eute nod) blü^enben

Äi^inger äöeinl^anbetS legte. 2lu(^ al§ Sc^riftfteller trat er unter bem grae=
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cifüten Otamert 3lrctoco^u§ auf unb öeröffentUc^te „Historia populi jii-

daici". Vitebergae 1562.

©ii't, Dr. ':^aüi (516er. ^eibelöerg 1843. ©. 226. Ütutanb.
^crnbrunn: ^ai-I 35., fie!annter unter feinem 2;'^eaternamen Äarl J?ar(,

geb. 3u Ära!au 1787, gcftoröeu ,5U ^\ä)l im ©aljfammergute 14. 5lug. 1854.

Urfprünglid^ für beu ^ilitärftanb Beftimmt, tourbe er in ber faiferl. fönigt.

ö[terrei(i)if(^en ^ngenieurafabemie erlogen. 2ll§ f^ä'^nrid^ trat er in bie Strmee

unb mochte ben g^elb^ug öou 1809 mit, tt)ä^renb beffen er in franjöftfcfie

Ärieg§gefangenf(^aft gerietf). @r follte in IJlantua erfd^offen toerben, fürftliifie

3}erlr)enbung Befreite i^n. @r mu^te ha§ (S^renloort geBm , nie toieber gegen

f^ranfreic^ äu fecf)ten. «Sc^on frül^er für ben ©d^aufpieleröeruf erg(üt)t. Betrat

er je^t gum erften ^ale bie 33ül§ne be§ ^ofepl^ftäbter ^:§eater§ in Söien.

OBtDol fein S)eBut gtücfüc^ auffiel, fanb er boc^ bie leB^aftefte Dt'l'ofttion Bei

feinen frül^eren l?ameraben, toetc^e bie @tanbe§el^re Befferft eratfjteten hnxä) ba§

öffentlii^e 5luftreten eine§ nocE) mit bem Dfficier§c§arafter Befleibeten 9}tanne§.

Äarl berlie^ be§^alB äöien unb fanb in ^iin(f)m einen entfpredtienben 3Bir=

!ung§frei§. 3iinäc§[t am „^er^oggartent^eater" engagirt, trat er nadfi bem
Sranbe beffelBen an ba§ ^fart^ortfieater üBer, b^m unter be§ g^reil^errn be la

^otte ßeitung fteljenben 3U)eiten .g)oftl^eater. §ier grünbete er feinen 9tuf unb
fein &IM. ®r toar at§ ©cfiaufpieter BetieBt unb mac£)te fidt), mit rafttofer

Energie unb eifernem i^Ui^ fotoie mit praftifc^em 35ü§nenöerftänbniB au§ge=

ftattet, Batb ^um unentBel^rlid^en 9tat£)geBer bc§ ^ntenbanten unb jum birigiren=

ben gtegiffeur. 91I§ im ^. 1818 ba§ neu crBaute .«pcft^eater eröffnet tourbe,

ftieg er pm Sirector be§ Sfart^ortI)eater§ auf, tnet^eg nun gauj felBftänbig

unb aBgefonbert öou ber Sfutenban^abminiftration Bon il^m geleitet tourbe. 5luf

ber äöiener 9}oI!§Bü^ne Blühte bamat§ ba§ neue ©eure ber Socalpoffen , toeld^e

in ben (Sitten unb (Setoo'^n'^eiten be§ S5olfe§ felBft i'^re SIBur^et unb ba§ @e=
^eimni^ if)rer 2Öir!fam!eit ^tten. @Iei^ unb namentticf) Säuerte Ujaren

bie erfolgreic^ften S^ertreter biefer litterarifd^en ^ic^tung. I?arl er!annte mit
bem i'^m eigenen 6c^arfBli(f unb feinem erfinbeiifi^en ^nftinct, ba^ er mit ber

@infü:^rung biefer ßocalpoffen in ^JlJlünc^en einen glüdflic^en 2öurf t:§un fönnte.

Sie Öigur be§ ^araptuiemac^erS ©taBerl in S3äuerle'§ „SSürgern öou Söien",

ujeld^e er mit größtem Srfolge fBielte, regte i^ ju feinen „©taBertiaben" an. ®r
f(^uf fic^ im „©taBerl" einen eigenen fomifc^en S^ara!tertl)Bu§, in melt^em ber

alte beutfdt)e .'panStourft berjüngt auf ber ©cene erfc§ien. 5lt§ fotd^er mürbe er

bie .^auptBerfon einer 5}lenge tl)eil§ bon Äarl felBft öerfa^ter, t^eii^ Bon i'^m

Beeinflu^er 5ßoffen , toeld^e mcift nad^ öorl)anbenen Stoffen — @olboni mu^te
namentlid^ "^er^atten — BearBeitet maren. ©eine toirtfam auf ben Seifall be§-

^:puBlicum§ fBeculirenbe ©pielmeife öerfd^affte biefen 5]Soffen einen großen Erfolg

unb bem bon i'^m geleiteten 2;i§eater eine auBerorbentliifie ^^rofperität , meldf)e

enblidC) ben 9leib ber -Ipoit^eaterintenbana eniegte , toel($e ber Otibalität ber

Äarffcfien Direction, bie burdf) rührige 5]3robuctibität unb braftifd^en ©ai^berftanb

au§ge3ei(^net toar, fic^ nid^t getoad^fen füllte. S^ax gelang e§ ÄarFS 35elieBt=

l^eit in ben '^öd^ften Greifen me'^rere 3[RaIe bie brol^enbe (Sefalir ber Sluflöfung be§

S'^eaterS am ^fartl^or aB,iutoenben, al§ er aBer 1825 Bei einem ©aftfbiete am
2;^eater an ber Sßien in ber öfterreid^ifd^en .r")aubtftabt mit feiner (BefeEfdt)aft eine

glänjenbe 5lufna^me gefunben ^atte, entfbradt) bie 1826 Bei bem S^rontoed^fel

in SSaiern erfolgenbe 5luf|eBung be§ ^fart"§ortl^eater§ tool feinen eigenen a)}ünfd§en.

.^arl tourbe Benfionirt unb fiebelte mit feiner 6)efeIIf(f)aft nad^ 2öien üBer. ^ier
fpielte er auf bem ^ofebliftäbter unb bem 2§eater an ber SBien. ^m herein
mit ben .^omüern ©d^ola unb 9ieftrol) , ber i^m aud^ at§ 5poffenbic^tet ein

au|erorbentIidEier @eplfe toarb, erl^oB er feine Süfjue au nie gea£)nter ^:popu=
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larität unb evtoarB ein bebeutenbe§ SSermögen. 1838 foufte er ba§ Seo|)oIb=

ftäbter Zf)takx unb leitete Bis jitm ^. 1845 ba§ ^t)eatex an ber 2Bien unb
ba§ ouf ber S)onauinfel, jeneg aU ^^ä(i)ter, biefeg aU ©igentpmer. 2U§ im
^. 1845 ba§ Xl^eatcr an ber äöien bon fyran^ ^ofornt), toelciier feine Offerten

üBerBoten lC)atte, fäuflii^ üBernommen würbe, BtieB Äarl auf ba§ 5lf}eater in ber

ßeopolbftabt Befd)ränft. 6r Baute baffelBe neu auf unb eröffnete baS neue ^au§,

tt)clc^c§ nad) if)m ilarltl^cater genannt tt)urbe, am 20. S)ec. 1847. ©ein (Blüdf

öerminberte fid) tion je^t an; nocC) einmal nur errang er burd} ©rlDerBung be§

Äomifer§ IPaii Slreumann, bcn er bem 3:'^eater an ber SBien aBfpenftig machte

unb neBen ben allBelieBten ©diolj unb ^Jteftrot) in§ ^-euer fi^idte, einen glän=

Senben (Erfolg. 1854 ftarB er am ©d)lagflu^. i?art mar ein 53tann öon unge=

mö^nlid)em ^^alente für bie 33ü'^nenleitung. ©d^arffinnig unb erfinberifc^ tüufte

er mit feltener 2;refffic^erl)eit auf bie 23ebürfniffe eine§ fd^auluftigen ^uBlicumS

ju fpecutiren, mit eiferner 2BilIen§fraft fütirte er feine @ntf(^(üffe burd^, mit fel=

tcnem @ef($id Beutete er bie fd)aufpieterifd)en unb fd)riftftellerif(^en Talente au§,

unb Be^evrfd)te bie ted^nifdien <g)ülf§mittcl ber 23ü^ne. t^öt)erc S^tU öerfotgte

er nie, ber ßrfotg um jcben 5]3rci§ mar ba§ S^ei feiner birectioneEen 2;^ätig!eit,

bem er rüdfid)t§lo§ nad)ftreBte. S)ie Sttieaterleitung mar itjm ein S^elb ber

©peculation unb er Be^errfd^te baffelBe mit fouöeränem ©eifte, ein eBenfo üuger

©eneralftäBtcr, al§ f(^tag!räftiger f^-elb'tierr be§ tt)eatralifc^en 6roBerung§Mege§.

S)a§ ©(^lad)tenglü(i BtieB benn bicfem S3ü^ncn=^3taBoleon auc§ faft immer treu

unb er erreicf)te ba§ S^d feiner ßaufBat)n, bie ©rmerBung eine§ großen S5er=

mögend. 6r ftarB al§ äöittmer nad) ber tüchtigen ©c^aufpielerin ^Jlargaret'^e

Saug, bie er in 5Mnd§en ge'^eiratt)et "tiatte. görfter.

S3cnib: 9lbam S., |)ietiftifc^er , burd) bie ^e^erei bc§ 5Mobiani§mu§ Bc=

fannter ^atediet an ber 5)]eter§!ird)e in ßeiBjig, geB. 31. Wax^ 1676 in 33re§lau,

t 5. ^ot». 1748. ©c^on megen feiner ©d)rift „Unterfc^ieb ber 5JtoraI (5;^rifti

unb ber ^5l)arifäer" (1727) mürbe er ein Slbüocat be§ ^^lapftt!§um§ genannt. 3lm

meiften aber Brachte itjn in SSerruf fein 1728 unter bem Flamen Christianus

Melodius erfcf)ienene§ Sud) : „@influ^ ber göttlid)en 2öat)r^eiten in ben Söillen

unb ba§ ganje ßeBen be§ 5Jlenfd)en". S)em ^iprauc^ ber luf^erifc^en ^Jttä)t=

fertigungälel^re ju fleifd)tid)er ©id)erf)eit ju fteuern, lel^rt er auf @runb einer eigen=

tl)ümlidf)en ^ftjc^ologie, njetd)e ben SBitten burd) ben 3}erftanb influxu physico

beterminirt fein tä^t: ber ©lauBe fei ber Söeifall, ben ber 93erftanb ber 2d)xe

g^rifti sollt, ber Seifatt be§ 3}erftanbe§ nöt^ige ben SBitten gu guten 3Ber!en

unb burd§ biefe nierbe ber 5Jtenfd) gerei^tfertigt. S)a§ toar ein Singriff in ba&

.per3 be§ 5]3roteftanti§mu§. S)a§ ^ud) mürbe al§ ein „^a§c|utE auf bie lutt)erifd)e

Öe'^re unb (Srunbfuppe ber :^nbifferenttfterei" confiScirt, fein 3}erfaffer mit einigem

(Seilte fuSpenbirt. ©erfelBe l^at na(^ge't)enb§ mibeiTufen unb ba§ ©t)ftem ber

Iut^erif(^en ^ird)e bem sj'stemati renovationis ber römifd)en öorgesogen.

SBernb'S eigene ÖeBen§befd)reiBung. Seipjig 1738. UeBiige Sitteratur in

i^ranfS (Sefd)id)te ber prot. jt^eologie. II. ©. 335, g-ran!.

ÜBcritb: e^riftian ©amuel S^eobor ». ,
geB. 3U 53^eferi^ 12. 5lpril

1775, t 3u 33onn 26. 91uguft 1854, einer ber tüd)tigften beutfd)en <§eralbifer.

?lacf)bem er urfprünglid) Jfjeotogie 3U ^ena ftubirt ^tte unb bann |)au§Iel§rer

gert)orben mar, na^m er in i^olge einer Slufforberung öon Gampe in 33raun=

fc^tneig an ber .^erauSgaBe be§ „2SörterBu(^§ ber beutfc^en ©prac^e" S^eil,

1807—1811, mar bann 33iBUot^e!ar ju S3te§tau, 1813 ^^rofeffor am ©^mnafium
3U ^alifc^ unb 1815 ^u 5|>ofen. ^m |)erBfte 1818 folgte er einem 9tufe at§

35iBliot'^e!=©ecretär an bie neugegrünbete Uniöerfität 33onn unb mürbe bort 1822
a(§ au^erorbentlid)er ^4>i^ofeffor ber S)iplomatif, ©pt)ragiftif unb ^^eralbit an=

gefteEt , öerBIieB auc^ in biefer ©tettung Bi§ 3U feinem 2obe. 2lu|er Heineren
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^uffä^en inben „@(i)tefififien3ßtobinctatÖIättern", ber „iSenaifc^enSitterotui-jeitung"

unb in bem tion i^m unb .g)ein3e x-ebigirten „Slrdfiiö üon unb für ©dfilefieti" finb

t)on 35. berfi^iebene ©(^viften befannt, 3. 35. „S)ie beutfc^e (Bpxad)e im @ro^=
:^er5ogt^um ^ofett", S5onn 1820; „3)ie S3ertt)anbtfd§att ber ftaüifdien unb ger=

manifdEien Sprachen", 35onn 1822; „S)ie bo^^jelförmigen 3eittt)örter ber beutf^en

©^jrac^e", ttobon nur 2:t)eil I. 3lac§en unb ßeipjig 1837 erjc^ienen i[t. ©eine

^au|)ttr)er!e finb bie über ^eralbü: ,/Mgemeine ©d^riftenfunbe ber gefammten

Sßo|}pentüijfenf(i)Qft in 3 35änben" , ßeipjig 1830 — 35 mit einem 5la(^=

trag bom 3- 1841; „Söappenbuc^ ber |JreuBif(^en 9tt)einprobin3", 2 ZfinU,

35onn 1835; ^aditrag, Sonn 1842; „.^au^tftücfe ber 2ßap|)enn)iffen|d)aft",

2 S5be. , 35onn 1841—49; enbli(i) „S)ie beutf(^en ^^-arben unb ein beutf(^eg

9teic§§tt)at)|3en", 35onn 1848. S)a§ „^anbbui^ ber 3öa))^entt)iffen|(^ajten" ift

au§ feinem 9laii)taffe ätoei ^a^re nact) feinem Sobe l)erau§gegeben toorben.

gltefter.

23cnibt: gfriebric^ 9luguft @ ottloB 33-, 3tr3t, geb. 14. mai 1793
in ülantüoto (^eumar!) , erhielt feine erfte mebicinifctie 5lu§bilbung bei einem

ß^irurgen in Sanb§berg, fanb fpäter in ber meb.=(i)irurg. ^pepiniere in SSertin

Slufna^me, mac£)te aU 6ompagnie=6t)irurg ben S'^^bäug nac§ ^l^axi^ mit, t)abili=

tirte \iä), nac^bem er 1814 in 3ena ben mebicinifd^en Soctorgrab erlaugt (jatte,

1815 in 2anb§Berg unb luurbe 1816 gum 5pi^t)fi!u§ bc§ Äüftriner J?reife§ ernannt,

©eine ^rattifc^en unb litterarifd^cn ßeiftungen berfd}affteu i^m einen fo aEge=

meinen 9tuf, ba^ 35., uad§ 5Jteube'§ 9lbgang, 1824 al§ orb. ^rofeffor ber @e=

burt§|ülfe unb ©taatSarjneüunbe nacf) (Sreif§toatb berufen tuurbe; f)ier ent=

wirfette er eine in ber 2:t)at „riefeu'tiafte" 2:^ättg!eit, bie e§ if)m ermögli(f)te,

5eittDeife faft jämmtlic^e ^^auptle'^rgegenftänbe ber ganjen ^eilfunbe ju üertreten

unb tüefentli(^e 3}erbefferungen unb Erweiterungen ber Unterrtc§t§=Snftitute f)ex=

bei^ufü'^ren , toäl^renb er gleidjjeitig einer fe^r umfangreitfieu ärättic^en 5ßraji§

borftanb. ^laä) ber, Wefentlic^ burci) feine 33eftrebungen lerbeigefü'^rten , 9te=

conftruction ber meb. gicultät wirfte ^. at§ !linifd)er ße^rer ber innern ^Jlebicin

unb ber ®eburt§:^ülfe rafttog bi§ jum ^. 1854; im ^•rü'^ling beff. ^. er!ran!te

er an @ic^t unb erlag berfelben om 1. Sinuar 1855. — 33. fc^lie^t fid) ber

großen S^^^^ ^^r e!lc!tifd)en Ster^te feiner :^^\t an; öorWiegenb bl)namif c^ = t)ita=

liftifdien ©peculationen ^ulbigenb, aber mit t)ortreffli(^er Seobai^tungSgabe au§=

geftattet, War er auf§ eifrigfte bemü'^t, ben gortfdiritten ber 2Biffenfc§aft auf

ben (Sebieten ber ^l^fiologie, bit^oIogifd)en 5lnatomie unb ber flinifd^en

©rfa'^rung 3u folgen unb biefelben Wiffenfdiafttid) unb b^-'a^tif«^ 8U berWertljen.

5Xu^er geiftreid)en , meift tlinifc^en unb fritifd)en 3lrti!eln in öerfdjiebenen

mebicinifd^en i^ournalen ^at 35. öeröffentlid)t: „3)a§ ©diarlac^fieber ebibemifd)

im tüftrinfc^en l^reife u." , 1820; „35emer!ungen über ba§ ©c^arladifieber iz."

,

1827
;

„S)ie attgemeinen ©runbfä^e ber ^raftifdien ^Jlebicin", 3 £]§eite, 1825 b{§

1827; „S)ie fpecielle ^at^ologie unb Sl^erabie ic." , 2 5lbt^eil. in 4 33änben.

1830-38; bon bleibenbem Söert^e finb feine „minifc^e 5Jtitt^eilungen", 4 §efte.

1833. 34. 40.

S5ergl. bie biograb'^ift^e ©ü^^e bon (feinem ©o'^ne) 31. 35ernbt. @reif§=

Walb 1856; ein 35er5eid)ni^ feiner ©i^riften finbet fid) eben l^ier ©. 262,

bemuädift in ßallifen, ßejüon IL 159, XXYI. 257 unb in ©ngelmann,
Bibl. med. -Chirurg, p. 55. 91. ^irf(^.

Scrneggcr: gjtatf)ia§ 35., geb. 8. ^ebr. 1582 äu ^aEftobt, einem bamal§
^roteftantif(|en ©täbtd^en in Dberöfterreic^, f 3. g^ebr. 1640 ju ©trapurg. @r
er'^ielt bie grunblegenben Slnfänge feiner gelehrten 33ilbung juerft burd) ^^rit)at=

unten-idfit in feiner .^eimatl), weiterljin auf ber ©djule ju 3öel§, enblid) an ber

Uniberfität ©trapurg. S)ie ni(^t gewö^nlid)en -ihnntniffe, bie er fi(^ erwarb,
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toavert naä) ber 5Irt iener ^eii |5ott)'^iftonf(^ei- ^Zatur: atte @prad§en, ®efc^t(i)te,

5}latf)emati! u. a. me§r. '^iacfibem 58. ba§ i'^m angebotene 9tectorat an ber

@(f)ule ju S)ur(a(^ au§ge|d)lagen, ertongte er juerft eine ©teEung am ®t)mno[tum
3U ©tra^fturg, Balb aber ben 2ef)rftu^I ber @ef(f)id)te, fpäter aud^ ber ißcreb=

famfeit an ber 4">0(i)f(i)ule bafelbft. ©eine Ijeröorragenbe SSebeutung lag unöer=

JennBar in ber unmittelBaren Slnregung, bie er al§ Sef)rer ju geben tDu^te, in

bem nac^tüirfenben ©influ^ , ben er auf jetne ©i^üter ausübte , unter toeldjen

^o'i). @. Söcfter, fpäter fein 2lmt§nad)iotger, unb ^o'^. ^yreinS^eim, ber jugteid)

fein ©d^toiegerfotin tüurbe, obenan ftel^en. S)ie gele'^rten S}erbinbungen , bie

f&. mit 53Mnnern mie .§ugo ®rotiu§, .Zepter, ©(|ictart u. a. untert)ielt, finb

burcf) ben nac^ feinem Sobe beröffentlid^ten 35rieftüec£)fel bezeugt, ©eine ft^rift^

ftellerifc^en SIrbeiten finb nid)t gerabe öon ber ^erborragenben S3ebeutung tcie

feine Söirffamfeit ai§> ße'^ver, ober e§ f)at i^nen feiner ^tit nii^t an Slnerfennung

gefehlt, ©ie gc'^ören ber ctaffififien ^^^itotogie, ber ß)ef(f)i(^te, ber ^4>olitiE unb
ber 5)tat§ematif an. (ilergt. ^öd^er, s. v. S.) ©eine 9lu§gaben be§ ^uftinuS

unb 3;acitu§ tuaren längere 3cit gefci)ä|t unb beliebt. @§ ift if)m eigen, ba| er

feinen ©rflärungen ber alten ßlaffifer ^ugleiii^ ein politif(^=bibaftifcl)e§ (Bepräge

5U geben liebte, eine 5^eigung, bie no(^ bie nad) feinem Zohe !^erau§gegebenen

„Observationes historico-politicae", toie au(^ feine ^Bearbeitung ber „Politica"

be§ ^. ßipfiug u. o. beftätigten. Einige fleine 3lbt)anblungen abgeredjnet
,
^aben

hiir bon ii^m feine größere ßeiftung auf bem (Bebiete ber (Sef(^id)te nacligutpeifen.

©eine mat^ematifdjen J?enntniffe !^at er burc^ bie Uebertragung me^^rerer . ©d)riften

@ali(ei'§ bewährt, ©eine eifrige ptoteftantifc^e Ö)efinnung enbli(^ l)at er burc^

eine leb'^aft ge^^altene, pfeubonl)me äßibertegung bon ©cioppiuS' befonnter, "^öc^ft

offenfiöer ©dirift „Bellum classicum sacrum" beurfunbet.

©. bie Laudatio funebris Cl. viri M. Berneggeri öon ^g, ^. SSoecler,

in beffen Orationes et Programmata Academica (Argentorati 1705, p. 185),

unb ^at 35ruder in feinem ß^rentembel ber b. ®ele§rfam!eit (^ug§b. 1747.

©. 151 ff.). aSegele.

Scriicr: i^elir S5.,'©c^aufbielbirector, geb. ju 2Bien 1738. 9lad)bem er

feit 1758 mit einer fteinen ^^ruppe, meiften§ ertemporirte ©tüde fpielenb, um§er=

gejogen toar, machte er feit 1761 burd) eine i?inbergefellfd)aft, bon ber er ein=

ftubirte Operetten unb ©tüde fpieten lie^ , 9luffel)en. 3lnfang§ fpielte er in

Oefterreic^ , 1766 in 5Jtemmingen , ^inbellieim , 2tug§burg unb Ulm, 1767 in

©aljburg unb ®erd}te§gaben JC, 1778 in ^lümberg, 9ln§bac^ , 33aireut"^ uni>

^ngotftabt. O^lad^ridit bon ber SSernerifc^en jungen ©diaufpietergefeHfi^. o. £).

1782.)

©eine Soditer @life, geb. 7. ^Jlär^ 1766, juerft 1782 mit bem ©änger
unb ©c^aufpieler 9lic. feiert ber'^eiratf)et unb mit i^m an ber 5Jtünd)ener ipof=

büline engagirt, bann nad) feinem am 21. 3lug. 1800 erfolgten Xobe feit

25. Stob. 1801 mit bem 5Jlünd)ener 2öalbl)orniften unb .^ofmufifug gran^ Sang
berl^eirat^et, toar eine gefeierte ©ängerin.

Sipotü§ft), »aier. gjhtfüter. b. S.

93crucr: f^riebric^ Söitl^elm 25., ausgezeichneter Crganift, ßlabierfpieler,

ßomponift unb Se^rer, geb. 3u Breslau 16. gjtära 1780, f 9. 9Jlai 1827;
©ol)n be§ Sodann ®eorg 58., C'ber=Drganiften an ber ©t. ©lifabet^irdie bafelbft.

©c^on im neunten SebenSja'^re trat er öffentlid) unb stoar mit SSeifalt al§ 6labier=

fpieler auf, imb im breije^nten tourbe er Slbfunct feines 5öater§ im Drganiftenamte.

DZac^bem er auc^ burd) ^-xan^ (Se^irne, ß^orregenten an ©t. ^Jlatf^iaS, Unter=

rid)t im @eneralba§ unb ßontrapunlt empfangen, ^örte er 1800 ju .^aUe Xüxt'^

35orlefungen , unb ftubirte mit großem S^lei^c ^aä) ,
ipänbel , SJ^ojart

,
fortie

^irnberger'§ ßel§rbüd)er. ^m Orgelfpiele tuirften ber 3lbt S3ogler unb ber
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tüd^tige Organift ^fltcoloi ju @örli^ iörbernb auf t{)n ein, im ßlaöieiipicle

äöölfl unb ]p'akx ^. m. ö. Söeber, ber 1804 mä) aSregtau !am, too ^loifc^en

i^m unb 33erner ein frennb|(^a|tlicf)e§ 2}ert)ättniB fic^ Ibilbete. ^m ^. 1812

tüuxbe lederet mit <Sd)nal6el nac^ SSettin gefenbet, um bie (Sintii^tung ber

^elter'fctien ©ingafabemie, ^um S^ede ber (Brünbung eine§ äl)nlic§en Sn[titute§

in 33re§tau, !ennen ju lernen, ^n feine S5aterftabt 3urü(Igefe"£)rt , toar er be=

t^eitigt an allen jur Hebung ber bortigen ^ufif^uftänbe beitragenben Unter=

ne'^mungen, unb rairfte al§ Uniüer[ität§='>)Jlufi!birector, £)ber=Drganift an ©t. 6lifa=

bef^
,

fowie aU ße'fjrer unb 53Htbirector an bem neubegrlinbeten , mit ber Uni=

berfität berbunbenen unb unter l^orl b. 2Binterfelb'§ Oberauffid)t fte'^enben !gl.

i^nftitute für ^irc^enmufü. Sie legten ^a^re feineS ßeben§ aber !ränfette er

biel unb 30g fi(f) gauj in \\ä) ^uxM, bi§ ein SSruftteiben feinen 2;ob berurfat^te.

3m Cctober 1830 tourbe i^m gemeinfam mit ß^labni ein ©rabbenfmat gefegt,

©ein gtabierfbiel fc^ilbert bie ^Ittgemeine ^uf.=3tg. XXI. 782 at§ briEant unb

berftänbig, bei au^erorbenttid^er gertigfeit fraftbolt, Ilangfd^ön im ^Infi^lage

unb ungemein beutlic^. ©ein Drgelftit toar Ineit einfacfier, größer unb ge'^alt^

reid^er at§ ber feineS S5ater§; bie (Srünblic^leit unb tunftmä^ige ©urc^füfirung

feiner freien ^"^antafien, fein @3;temporiren bon ^yugen unb fein ©efi^itf in ber

freien 6!)oralfiguration mürben fet)r gerühmt. Unter feinen jal^lreid^en ©if)ülern

im Orgel = unb ßlabierfbiet nimmt ber nadimalg berü'^mte Drganift Slbolf

i^effe ben erften '^la^ ein; na(^ i'^m finb ju nennen @rnft ^ö'^Ier, fpäter 5lmt§=

nad)folger feine§ 2e§rer§ an ©t. 6lifabet§, unb 33erner'§ Sruber |)einri(^ ßubmig,

Drganift an ©t. SSarbara 3u 95re§lau. — ©eine ßompofitionen, bon benen nur

ber Heinere 2;l)eil gebrucft ift, befunben toenn auä) ni(f)t üiel me§r, fo bodt)

hen grünblid) unterricfjteten unb bie i^orm be^errfc^enben Sonfe^er; e§ gel)bren

barunter: „ipt)mne für 5]lännerftimmen , ber ^perr ift (Sott", an üielen Orten

beifällig aufgenommen; „f5neben§cantate" ; „Opfergefang am 9lltare be§ 3}ater=

Ianbe§" ; eine Slnjaljl berfd)ieb euer Äir(^engefäuge, bon benen ber 150. ^falm für

ein§ feiner bcften SBerfe gilt (^art. 3$re§lau) ; biete Sieber unb (Befänge für eine

unb meljrere ©timmen, i?anon§ k.
;

jatjlreid^e Variationen, morin er ein bor=

3ügli(^e§ ©efc^id bcfa^, Drgelftücfe, Ouberturen unb anbere Snftrumentalfact)en;

audt) ein lomifctieS ^ntermejjo: „2)er ßabeEmeifter". @nbli(f) ^at er nod) einige

2lbl)anblungen unb :^el)rf(^riften berfa^t, bon benen gebrudtt finb: „(Srunbregeln

be§ @efange§", naä) ^iUn enttuorfen, 1815; „2;i)eorie ber ß'^oral^mifc^enfpiele",

1819; „S)ie Se^re bon ber mufüalifd^cn ^nterpunftion", 1821.

^riebr. SBill). 25erner nact) feinem Seben unb äBirfen k., 23re§tau 1829.

SSiele ^oti^en über i^n unb ^ritüen feiner äöerfe in ber 9lltgem. 5Jluf. 3tg.

b. S)mr.

Scrnctoi^: ^ol^ann |)einri(^ i^artSS., geb. 27. ®ec. 1760 ju SDresben,

f 1821, trat im ^. 1774 al§ g^a^neniunfer in braunfdimeigifi^e i!rieg§bienfte,

abancirte 26. ^uni 1775 jum ^äl)nric^ unb ging mit ben braunfdimeigifd^en

2:rupben, lueldtie jur Unterftü^ung ber @nglänber gegen bie aufftänbif(f)en 6olo=

nien nac^ Stmerita gefc^iiit mürben, am 15. 5)tai 1776 öon ©tabe ab nad^

ßanaba, geriet^ mit bem gefammten braunfd§mcigifd§en 6orb§ in ^rieg§gefangen=

fc£)aft unb !el)rte im ^. 1783 nac^ 9öolfenbüttel jurüii, mo er 3um ßieutenant

ernannt mürbe, ^m ^. 1793 mürbe er ©tabScapitain , erl)ielt im 3- 1798
eine Sompagnie unb tourbe im ^. 1805 ^Rafor im braunfctimeigifd^en Snfanterie=

regimente öon (Bi*ie§ljeim. ^Jlac^ ber 9luflöfung ber braunfdfimeigifdCien Gruppen

im 3. 1807 blieb er jmei i^a^re lang ol)ne alle ^InfteEung, ba er mit |)int=

anfe^ung aUer günftigen Stnerbietungen , ungeachtet einer ^a'^lreid^en ^^i^^i^ie,

feinem dürften treu blieb unb nii^t in toeftfälifi^e S)ienfte trat. S^ Einfang be§

^. 1809 ging er ^um |)er3oge g-riebrii^ 5ÖJil^elm bon 23raunfd^tüeig=Del§ nac^



<Bä)k']\m, too er am 1. 3l:prtt jum DBerften unb Svigabier bcg öon bent ^erjoge

errichteten ji^ttarjen 6orp§ ernannt würbe, ^n biefer Stellung machte er \iä)

um g^ormation unb 6rrid)tung be§ 6orp§ ]et)x öerbient unb nal^m an bem 5t'tb=

3uge beffelBen in Sad)ien unb O^ranten, foroie an bem befannten £urd§3uge
hüxä) ']Lorbbeutfd)Ianb t^ätigen 3Intl^eil. 'üaä) ber Sanbung ber ^rauni(i)toeiger

in ßnglanb mürbe S. am 2-1. ©ept. 1809 al§ DBerft in ber engtifdCien Slrmee

augeftellt unb erhielt am 14. fyeBruar 1811 ba§ Sommanbo be§ in englifc^eu

S)ienft getretenen Braunid)roeigij(i)en :3nfantcrieregiment§ in ©panien, mo er

bafjetbe mit 5tu§3eid)nung in öerfd)iebenen @efed)ten, |o Bei ©irot unb guenteS

be <^onor, führte. 3tm 23. 2^cc. 1811 ^um @eneratmajor in englijdiem S)icnfte

ernannt, ert)ielt er ba§ Gommanbo ber ei-ften S3rigabe ber fiebenten Siöifion

ber cnglifd)en 3lrmee. 2lm 27. g^öruar 1813 ging er auf befonberen 3öunjd)

be§ ^er^oge ^yriebrii^ Söil^etm, meld)er bie ©riid^tung eine§ engtifdjen .§ülf§=

Corps in 5lorbbeutjd)(anb beab[id)tigte, nad) (Sngtanb prüd, |d)iffte fid) mit bem
Öergoge am 8. S)ecember nac^ S)cut|d)tanb ein unb fe^rte in bem ©efolge be§=

felben am 22. S)ec. nad) 33raunfct)raeig ju feiner ^yamiüe 3urüd. 2tm 16. ^an.
1815 ernannte .i^erjog ^ri-'i'^'^i-'i'^ SBil^elm i£)n, nac^bem er au§ ber engtifc^en

5Irmee ausgetreten mar, jum ©cnerattieutcnant in brauufditoeigifi^en Sienften

unb 3um ßommanbanten ber ©tabt 33raunic^meig. 5n§ jold)er ftarb S. am
18. S)ec. 1821. ü?- ©^e:^r.

Sern^art» :., 5-llarfgraf b. iBaben, t 1431, ©o^n be§ ^J^arfgrafen 9lu=

boli YJ. (t 1372). ©ein @eburt5Jaf)r ift nic^t fo genau ju beftimmen, mir

miffen nur, ba^ er im ^. 1377 noc^ unter S^ormunbfdiaft (be§ '^sfal^grafen

Ütupret^t IL) ftanb. Sie toicf)tigfte Ülegenten^anblung biefeS dürften mar ber

am 16. Oct. 1380 ju ipeibetberg mit feinem trüber JRuboIf YII. abgefd^Ioffene

6rbbertrag , toeld^er ieftftellte , ba^ bie babijd)e 5}tarfgraifd)ait nie unter me!^r

a(§ jroei Sinien get^eilt toerben unb ba^ innerljalb jeber ba§ 9ted)t ber @rft=

geburt gelten folle. Sjdu ben ßrcignifien ma^renb feiner Oiegierungejeit finb hk
mii^tigften : feine 5ef)be mit ber ©tabt Strasburg, bie burd) gütliche S}er^anblungen

3u Jpagenau if)ren 5lbf(^lu^ fanb (1393), fein ßonfiict mit ^önig 9tupred)t über

bie 9\I)ein3öIIe, bie il)m ,^önig äßcn^ct bemiüigt l^atte unb ber neue i^önig nun
entjie'^en tüoEte, ein Gonflict, ber ju blutigem ^ampf unb arger 3}ermüftung ber

marfgräflid)en ßanbe führte unb burd) einen ßompromi^, ber ben iltartgrafen

im einfttoeiligen 33efi^ ber^öHe beließ (1403), öertagt marb, bi§ in ^^olge ber

SJerl^anbtungen über ben 5}tarbad)er S^unb (1407) bie ^öUc ^ule^t bem 5Jlar*!=

grafen bauernb jugeftanben mürben. 6ine ^yel^be mit iperjog f^r^ebric^ ö. Defter=

reicf) ermarb ber ''DJtarfgraffi^aft ben pianbfd)aftlii^en Sefi^ ber iperrfdiaft .^o'§en=

berg (1410). ^m ^. 1415 ei-nanntc .^önig ©igmunb ben 93kr!grafen 23. 5um
l'anbbogt im SreiSgau; im nämlid)en ^al^re ermarb biefer burd) J?auf bie

iÖeriid)aft ^oc^berg, S^od) fütjrte biefe grtoerbung mittelbar 3U l^eftigen ifämpfen;

bie in i^ren alten 5]}riüilegien bebro^ten ©täbte bes 23rei§gau§ marben Sunbe§=

genoffen im 6lfa^, in ber ^^falj unb in ©d)roaben, unb beträ(^ttid)e ^rieg§l)eere

über-ficlen (1424) ba§ Sanb beä 5Jtar!graien. 3lbgeorbnete i?önig ©igmunb©
öermittelten, inbem fie bor bem belagerten ^J3Ult)lbcrg erfcl)ienen, ben nad) biefer

©tabt benannten 3}ertrag , ber ben ©täbtcn bie mefentlii^ften i^rer alten Üted^te

erhielt, ©in neuer ^rieg ber ©tobte gegen ^Diarfgraf 33. entbrannte inbe§ fc^on

im S. 1428 unb ba§ 3al)r barauf eine tyeljbe mit 23ifd)Df Diaban öon ©peier.

S)urd) berfd)iebene Serritorialertncrbungen öerme^rte ber ^Jkrfgraf bie 5]1ad)t

feines ^oufe§, auc^ burct) bie 3lnmartfd)aft auf bie fpanl)eimifd)e 6rbfd)aft, bie

übrigens fpäter'^in öerfc^iebene ßonflicte mit Äurpfalj l)erbDiTief, meldte in il^ren

legten Sonfequenjen bis in ba§ 19. i^a^rl^unbert l§erabreid)en. 3}larfgraf S.
ftarb am 3, 5Jiai 1431. ßr ioar jmeimal üermäpt, in ünberlofer @^e mit
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^^tlargaret^a, ©räfin öon <g)o^enl6erg
,
Jobann mit einer (Gräfin öon Gettinöen,

bie i|m brei ©ö^ne unb fieBen Zöä)kx gebar. t), äöeed^.

©crnl^arb n. , gjtarlgraf öon SS oben, ©ot)n be§ gjtarfgra|en ^atoh V.,

toa'^rfdieinlirf) in ben brei^iger ^a'^ren be§ 15. ^a'^r'^unbertS geboren. SOßix

l^aben toenige '']ia(^ri(f)ten über i^n. ®r tooEte fic^ mit ber %oä)kx ^önig

^arl§ VIT. öon ^^ranfreicf) tiermäl^Ien, 30g e§ aber bor, ein ftitCeg unb befct)au=

It(^e§ ßebcn in böttiger 3urücfge3ogen'^eit öon ber 2BeIt 3u führen, inbem er ben

i^m jugefatCenen %t}e\l be§ t)äterli(i)en @rbe§ feinem 33ruber jur ^Regierung

überlief, ©eine religiöfcn ©efinnungen liefen i^n ipäin bem Äaifer ^5rriebri(f) III.

at§ bie geeignetfte ^erfönli(i)!eit erfc^einen, bei berfd)iebenen §öfen, u. a. benen

bon 5rantreic§ unb ©aöoVien, für S^eilna^^me an einem ^reu,53ug gegen bie

5tür!en ju merben. 9tuf bem SBege ^u 5]3abft ^atij;t V. nac^ 9lom überfiel ben

3Jlarfgrafen in 5JlontcaIIier eine |eftige Ärantl^eit, ber er am 15. 3fuli 1458

erlag. S)ie römifcEie ßiri^e na^m il^n unter bie ^di)l ber ©eIiggefbro(f)enen auf.

b. m.
23crn^Orb III. , ^J^arlgraf bon SSaben, ©o'^n be§ ^ar!grafen 6'^riftob^ L,

geb. 7. Dct. 1474, ert)ielt feine ßräie'^ung am ^ofe J?aifer 5Jlai-imilian§ I. mit

beffen ©o'^n, grj'^erjog ^Ijilibp, ben er auf ber S>ermät)lung§reife nac^ ©banien

Begleitete. 6r l)atte, al§ 53^ar!graf 6l)riftob^ feine ßänber tljeilte, bie fban'§ei=

mifc^en unb luj;emburgif(f)en 33efi^ungen erhalten, nac^ bem Sobe feine§ 33ruber§

^^ilibb tl)eilte er mit feinem anberen 23ruber ©ruft bie Sanbe be§ SJerftorbenen

unb erl)ielt ben oberen Sanbegf^eil mit ber ^aubtftabt 35aben (1535). ©0
mürbe er ber (Brünber ber baben = babif(^en Sinie be§ @efammf^aufe§. ©d^on

ein ^dt)x nad^ biefer S'^eilung ftarb ^Rarfgraf S. am 29. Sunt 1536. 6r mar
bermäl^lt mit g'^-'i^ciäca, ©räfin öon Sujemburg, bie il^m ^toei ©ö^ne, 3ßl)ilibert

unb ßliriftob^, gebar. b. SB.

Jöcni^^arb I. , ^^er^og b. 35raunf c^meig, f 1434, ©tifter ber mittleren

lüneburgifd)en Sinie be§ i^aufe§ SSraunfc^tneig ,
„ein feiner l^urtiger <^err unb

toolgeübter ftreitbarer ^rieg§l)elb , toelc^er fi(^ in J^urnieren, ©te^en, SSrei^en,

flennen unb anberen i-itterlic^en UeBungen biel unb tool)l berfui^et", toar ber

gtoeite ©o^n be§ $er5og§ 5Jtagnu§ II. (mit ber Äette pgenannt) bon S5raun=

fi^toeig. ße^terer |atte ba§ gürftentlium ßüneburg, toel(i)c§ er su ben braun=

fi^toeigifc^en Sanben mit befa|, an ben ^urfürften SöenjeSlau^ unb .^erjog

2llbre(i)t öon ©aiiifen, toeli^c fiill)ere 2lnfbrüct)e geltenb maif)ten, öerloren unb

e§ mar baburd) eine langiäl)iige ^^^e^be entftanben. 5ll§ .^perjog ^agnu§ IL

am 25. ^uli 1373 in ber ©rf)la(i)t bei ßeöefte bor bem S)eiftergebirge gelobtet

toarb, mar bon feinen bier ©öl)nen feiner öoEjä^rig. S)oii) tourbe, mie fein

ältefter 33ruber ^^nebrirf) bereits frül)er, 33ernl)arb om 22. ©ebt. 1373 münbig

ertlärt. S)en S3emü^ungen ber 9Jtutter gelang e§, bie beiben älteften bamalS

attein majorennen ©ö^ne ^-riebricl) unb SSern^arb 3U betoegen, ben langjä'^rigen

©treit burc^ einen 3}ergleiif) ju fc£)licl)ten. ©ie öertrugen fid^ am 29. ©ebt. 1373

mit ben beiben fä(i)ftfd)en dürften bal)in, ba^ üurfürft SBen^eSlauS unb .^er^og

5llBrecl)t al§ bie älteren ^yürften bie ^Regierung in ßüneBurg fortfü'^ren, nac^

bereu 3tBfterBen biefe aBer auf bie l^er^öge ^riebridE) unb S. üBergelien unb

le^tere, fobalb fie ju ben ^a^ren lommen mürben, mit ben Beiben Söd^tern be§

^urfürften 2Ben3e§lau§ fid^ öerl^eiratl)en follten. S"§re Butter J?at^arina, be§

^urfürften SBalbemar bon 33ranbenburg 2;od)ter, üermäl)lte fid^ in jmeiter ®!§e

mit bem iperjoge Sllbrei^t bon ©ad^fen imb folgte i'^rem @emal)le nad) (EeEe,

toä^renb ^^ergog Otto öon 23raunfd^meig=@öttingen, bon feinen 3eitgenoffen feiner

©treitfudt)t unb ruhigen (Semütl)§art toegen ber 35öfe ober ber Quabe (malus)

genannt, bie S}ormunbfd)aft über feine minberjäi^rigen SSettern unb mit berfelben
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bie gjegterung im ^erjogtfiume Sraunfc^toeig übernahm imb Bt§»äum ^. 1381

fü^^rte. ;3m ^. 1374 öetaBrebeten bie |)er5oge gxiebrid^ imb S., ba| ftet§ ber

3lettcfte 9{egent ber &raunjd^treigif(^en Sanbe fein foHe. ©eit biefer 3eit |cf)eint

.^erjog ^riebric^ bie gürfotge für ba§ 2üneBurgif(^e großen %i)nl§> feinem trüber

§8. überlaffen 3U l^aöen, beffen ^lamt ^ki tjinfort faft altein neben benen ber

fäc^fifc^en dürften genannt wirb, ^m S- 1385 geriet^ ^. mit ben Sperren

öon Sd^toic^elbe unb öon Steinberg in fye^be, tourbe in einem treffen gefangen

genommen unb auf bie gefte SSobenficrg geführt, mofelBft er &i§ jum ^. 1388

in ipaft Blieb, bi§ er burd) 3a^Iung einer ©umme öon 7000 @u(ben au§ ber=

felben befreit murbc. gteue ©treitigfeiten toegen ßelle führten 3u erneuerten

Ääm|3fen jwifi^en ben fäd^fifcfien unb braunfditoeigif^en dürften. S^er jüngere

©o^n be§ öerjogS 5Jlagnu§ II., ipeinr-ii^ , War mit bem öon ben Srübem mit

ben fäd^fifd^'en dürften gefdjtoffcnen 25erglei(^e nid^t einöerftanben unb tooEte fitf)

nii^t mit bem it)m gugetfieitten geringen ^anbe§t§eile begnügen. G§ fam smifc^en

i:^m unb bem ^ur-fürften Söen^eglauS ^ur fye^be. Se^terer fammette fein ^rieg§=

l^eer bei äöinfen an ber eitler unb 50g öon ba mä) 6eEe, toeld)e§ er einaune^men

gebad)te. aBä:^renb ber Belagerung ftarb er pli3^ü(^, boc§ festen bie ßüneburger

bie Belagerung fort. Sitten jogen bie Brüber ^yiiebrid) unb |ieinri(^ öon

Braunfd^toeig , unterftü^t öon ben Bürgern ber ©tabt Braunfcf)töeig , entgegen

unb gemannen am 11. ^uni 1388 bei SBinfen on ber 2111er einen glönaenben

(Sieg über bie Süneburger, beffen i^olge bie 2Sieberertöerbung be§ 2anbe§ Lüneburg

Tür bie aSelfen mar. hierauf öertrugen fic^ bie brei Biüber ^riebric^, Bern^arb

unb ^iunid) 3U Uelzen ba§in, ba§ giiebridt) bie 9tegierung in ber ^errfd^aft

Braimf(^meig aUein, Bern'^arb unb §einrid^ bagegen in Lüneburg, ^u toelc^em

me'^rere braunfcfitDeigifd^e 2anbe§t^eile gelegt mürben, gemeinfd^aftlit^ er:^ielten.

S)ie .^er^öge öon ©ai^fen entfagten in bem Bertrage öom 21. Januar 1389

i^ren 5lnfprü($en an Süneburg. ^m S- 1390 ertoarb B. bie Remter i?Iö|e

unb ©(^nafenburg unb ertl^eilte im S. 1392 ben lüneburgifd^en ©tobten unb

ber ';Rittcii(^aft ben fogen. ©atebrief, huxä) meldten ben ©täuben bie mic^tigften

@ere(f)tfame eingeräumt mürben. 51I§ iperaog ginebiii^ am 5. ^uni 1400 bei

ber gtücffe^r öon granfjurt a. 5Jt., too über bie 5lbfe'§ung be§ i?önig§ 2Bcn3e§=

Iau§ unb bie ''Dteutoa'f)! eine§ römifcfien ^aifer§ öer'^anbett toorben, bei gri^tar

meud^Ierifc^ überfatten unb er-morbet tourbe, fiel ber xi)n begleitenbe B. in

ber Segner (Setoalt, tourbe aber balb toieber au§ ber-felben befreit, unb e§ fam

nun ha§: Öanb Braunfc^toeig an bie beiben Brüber B. unb ^eimnd^.

S)iefe geriet:^en toegen be§ 5Jlorbe§ it)re§ Bruber§ im S- 1-iOl ^^^t ^^"^ ^^'-

bifc^of öon 5Jlain3 unb bem (Srafen öon 2Balbe(! in ü-e~^be unb öerpfänbeten jur

S)ec!ung ber ^rieg§!often am 24. tyebr. 1406 bem 9flat^e ber ©tabt Braun=

fi^toeig fyefte unb (Seriell 2lffeburg toieber!äufli(^ für 2000 ^Oflar!. 3e§n Sa^re

faft regierten bie beiben Brüber gemeinfc^aftlic^ , bann !am e§ im ^ai)xt 1409

3toifc£)en i:^nen gut 3::^eilung. ^er^og B. er:§iett ba§ Brauufc^toeigifd^e

mit ipannoöer unb bem Sanbe 3toif(|en S^eifter unb Seine, ^lac^bem 2obe be§

Bi-uberS ^einric^ !am e§ am 22. 5tuguft 1428 3toifd)en B. unb ben ^leffen

^einr-ic6 unb 2öill)elm jur neuen l^eilung, in toelc^er B. nun ben lüne=

burgifc^en %^eii mit (Sif^orn unb ^aUerSleben, Hameln ic. toä^lte, toogegen

ba§ Sanb Braunfd^toeig an bie ^Jleffen tam. 2Sie bei ber Stellung öon 1409,

fo blieben aud) bieämal bie ©tabt Braunfd^toeig mit ber Burg unb ben ©tiften

©t. Blafii unb ©t. 6t)riaci, bie ©tabt Lüneburg mit iliren 3öUen ic. fämmtlic^en

.Öerjogen gemeinfd^aTtlid^. B. ftarb am 11. i^uni 1434 ju 6eUe unb liegt in

ber gjtic^aeli§!ir(^e gu Lüneburg begraben, ^m ^. 1386 :^atte er fic^ mit

^Dtargaretl)a. 2;oc^ter be§ J?urfür-ften äöeuäeSlauS öon ©ad)fen, öermäl)lt, meiere

im S- 1429 ftarb unb i^m brei ilinber, ^toei ©öl)ne unb eine Zod)kx geboren

Mgem. bcutfd^e SStogra^J^ie. n. 27
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))at, Dtto ben |)m'Eettbeit
, f 1455, unb g-riebrid^ ben ^^tommen, t 29. 5Jlai

1478, unb Äaf^axina, öerl^eiratliet an ben <g)er3og .^aftmir bon Sommern.

83crn^orb iL, ©ol)n ^tx^oa, ^xuhiiii) be§ ^^rommen tjon a3raunfc^tt)eig,

t 1464, würbe im SeptemBer be§ ^. 1452 auf ben 2ßunfi^ be§ S5i|(^of§ ^agnu§
öon ,f)ilbe§t)eim äu beffen goabjutor gettiä'f)tt unb gelangte au(f) nac^ be§ Si|(^ot§

2obe 3ut 9tegtetung be§ ©tiitg. S)ie |)offnung, tnelc^e bet ftetbenbc 33i|dE)ot

auf feinen 'DtacEiiotgei- geje^t l^atte, ba^ ba§ öon ben Braunf(^tt)eigifd)cn ^^fürftcn

oft unb fjart Bebrängte 3Si§tI}um in bet 3}ertDonbtf(f)att |eine§ ^]ta(i)toIger§ mit

jenen feinen Beften ©(f)n| finben tcerbe, Beftätigte fic§ ni(f)t. S. BlieB fort=

toä'Eirenb ben i^nteveffen feine§ §aufe§ pget^an; and) toeigcrte ei* ficf) , bie

Söei'^en onjunet)men. 3^m fagte ritterlich) e§ SeBen me'^r ju al§ geiftli(i)e UeBungen.

Unter fol(i)en a}er'^ältniffen tnar er bem ©tifte öon wenig 51u|en, unb e§ Würbe

it)m fein 3Bibei-[tanb entgegengefe^t , al§ er im ^. 1458 auf ba§ 58i§t"^um re=

fignirte. @§ foftete i'tim feinen Äam|)f, in biefem ^al^re bem 9tufe be§ S}ater§

äu folgen, ber, auf bie 9legierung in ßüneBurg öeraic^tenb , in ßelle in ein

^lofter ging. 33. üBernalim bie 9iegierung be§ öäterlii^en Sanbe§, öertaufc^tc

bie Bif(^ö[lic£)e ^tefiben^ mit bem ^cr^oglii^en ^oflager in 6eEe unb t)ermät)lte

fid^ im S. 1463 mit ^at^ilbe, einer gcBorenen ®räfin bon ©ci^aumBurg. 5Jtan

fpottete, er berlaffe 5Jlaria unb nef)me 5)tatl)ilbe, er BegeBc fi(^ ber Königin unb

greife natf) ber (SJräfin. 33. ftarB f(i)on ein ^ü'i)x na^ feiner 2>er^eiratl^ung ju

gelle am 9. gcBr. 1464 in ber Slüf^e feiner Satire, o'^ne @rBen p l^inter=

laffen, fo ba^ fein greifer S5ater gezwungen War, fic^ ben ^J}Wt)en ber ';}tegierung

toiebei ju unterjie'^en. Sex-n'§arb§ SBittme, 5Jtatf)ilbe, bermä^Ue fitf) in ^weiter

Sl)e mit bem ^er^oge 3öitt)elm bem Sleltern bon SSraunfcfitoeig unb ftarB am
22. Suti 1468.

9te^tmeier'§ S3raunf(i)to. 6|ronif. ©. 681-713. @. 1320-1823. -
,!^abemann, @ef(^. ber Sanbe SSrauufd^tneig unb SüneBurg. ©öttingen 1853.

%1)L I. ©, 506— 563. (5. 709. 3)ie bon Sern'^arb I. allein ober in 25er=

Binbung mit ben Srübern auggefteHten Urfunben bi§ 1395 im UrfunbenBuc^

3ur (Sefcf)i(^te ber «^erjogc bon 33rannf(f)meig unb SüneBurg unb i^rer ßanbe

bon ^. ©ubenborf. 2t)I. V—VII, (©o weit Bi§ 1873 erfd^ienen.)

Sern^arb ber ÄraiBurger, Sifd^of bon Sl^iemfee 1467— 1477. ©r War

geBoren p ^raiBurg am i^nn al§ „^^^ncbrid^en ^-amerS ©o'^n", wie eine Ur=

funbe Befagt. 3}on feinem 33ilbung§gange unb feinem 23orleBen üBer'^aupt ift

nur fe:^r wenig Befannt; Wir finben it)n 3uerft al§ .^anonifer au f^riefad^, f^jäter,

1452, al§ -^an^ler be§ ßrjftifteS ©aljBurg, in weld^em ^at)xt er auf einem

@eriii)t§tage ^u SCßiener=%euftabt einen ©treit jwifdfieu ©aljBurg unb S3erct)te§=

gaben p ©unften feine§ geiftlid^en g-ürften entfd)ieb. ^apft Tdcotau§ V. Be=

ftätigte feine gntfd^eibung 1454. ^m ^. 1467 er^oB i^n (SrjBifiiiof ^Bcrn^tb

bon ©al^Burg traft eine§ feinem ©tul^le pfte'^enben ^ribilegiumS jum 33ifi|ofe

bon 6f)iemfee unb ertt)eilte i'^m am ©onntage in ber Dctabe bon ©t. ^^eter unb

^^aul bie ßonfecration. ?luf bem großen ^robin^iallanbiagc ju S}ölfermarft,

20. 5Dfiai 1470, Wo unter bem 3}orfi^e Äaifer g^riebrid^g III. Wegen ber 2:ürfen=

gefa'^r ber^anbett Würbe, erfd)ien 33ifd)of 35. an ber ©eite feine§ 5}letropoUten,

unb feine ©timme fiel Bei biefem 5lniaffe um fo mel)r in ba§ @ewic^t, al§ er

üBer ba§ 9}orbringen ber 2;ürfen fdfion früher einen in ^al^lreii^en 9lBf(^riften

berBreiteten Klageruf beröffentli(^t l)atte (.,Deploratio miseriarum siü saeculi,

praecipue captae a Turcis urbis Constantinopolitanae"i. Sißie leBl)aft er üBer^aupt

an ben 3eitcreigntffen 2lntl)eil nal)m, BeWeifen feine 35riefe über ben 2;ob be§

Äönig§ ßabi§lau§ IV. bon Ungarn unb SSö'^men („Epistola de obitu regis

Ladislai"), fowie über ba§ SSerfa^ren be§ <g)eräog§ ©igiSmunb bon Cefterreid^
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gegen 'DU!oIau§ bon 6ufa („Narratio rei gestae per Sigismundum Duc. Austr.

contra Cardinalem de Cusa"). Se^tever tooHte SS., ba berfelfie nod^ ßan^ter loar,

at§ a)}oftolif(^en ßornmiffäv üBer fein mit bem unterbiete belegtet Si§t()um

58riren ouigefteEt feigen, aüein auf ben 2Bunf(f) feine§ Sr^bifd^ofS mu^te 23. ab=

le'^nen. 5lm 15. Dloö. 1475 inar er mit biefem bei ber berü'^mten i^O(i)jeit

@eorg be§ 3teiii)en ju 2anb§'§ut antcefenb. 3)abei öerabfäumte er nid)t jeine bifd)ö|=

litten ^^flii^ten; tüä^renb ber ^al^re 1471-1475 finben mir il)n öielfad) auf

$PaftoraIreiien begriffen. 6r ftarb 17. £)ct. 1477 , na(^bem er le^tmillig nod§

feinem @eburt§oite eine ftänbige ©eelforge jugetüenbet l^atte, unb mürbe im 2)ome

5U ,§errenc^iemfee nä(i)ft bem ©t. ©te|)l§an§altare beftattet. 3^^i feiner ^Briefe

finb im ,,Thesaurus anecdotorum'j bon 33. ^^ej, Tom. VI. P. III. p. 360 unb

362 nac^ 5)lanufcribten be§ ^[.*5Jlel! abgebrudt. 2(m öollftänbigften fanben

]iä) feine ©d)riften im M. ^Jionbfee bor, Mantissa chronici Lunaelacensis,

p. 365. 388.

35gl. ®eutinger'§ 23eitr. I. 221. — ipanfi^, Germania sacra 11. p. 519 sq.

— giiebl, ©efä). bon Äraiburg. ©. 86. (S. 2öeft er maller.

S5ernl)0rb, Äönig bon Italien, t 818- ^it bem |)aufe ber 5)^erotoinger

tjerglid^en , ba§ in ber 3eit feiner Ärait bon fo getoattigen unb milben Seiben=

fd^aften bemegt mürbe, erfc^einen bie 'Dtadjfommen be§ ^eil. Strnolf jatimer unb

gemäßigter in i^ren trieben, ^^fii-' f^^^t c§ ^uc^ bei il)nen meber an fiunlic^en

3lu§fd§meifungen noc£) an 23ruberfriegen unb gimilienfrebeln, aber alleg ^at bod)

eine milbere ©eftalt gewonnen, unb mie in ben ef)eüd§en 2}er^ättniffen aHmä^lic^

eine feftere Siegel obfiegt
, fo begnügt man fic^ au(^ , unbequeme S^ronBetoerber

nid)t me^r einfad) au§ bem SSege ju räumen, fonbern nur fie unfd)äbli(^ ju

mad)en. Unter ben ©bMI^^^ "^^^ faroüngifd^en ^aufc§ , bie nad) großen .^poff=

nungen buri^ ein un^olbes @efc^id bor ber 3eit ge!nidt mürben, i^at bon je^er

.^onig 33. bon Italien befonbercn 3tnt^eil erregt, um fo me^r, al§ fein an \iä)

bemit(eiben§tüertlje§ @nbe baburd) not^ tragifd)er erfc^ien, baß gegen feine Sdiulb

3toeifel erlaubt maren. Ueberbieß fiel er nic^t b(o§ um perfönlid^er @rüube
millen, fonbern al§ Gbfer gleid^fam einer großen SJerfaffungSänberung , bie, ob

fie gteid) über il)n triumb^irt l)atte, bur^ il)ren fd)tießli(^en ^-ati i^n noc^

nad) feinem 2;obe ju rei^tfertigen fd)ien. Seine furje (^r'^cbung unb fein ©turj

at§ 3}orfbiel be§ 33ürger!riege§ , ber erft mit ber 3luflijfung be§ 9leid)e§ enben

fottte, glid)cn bem erften fernen Siolten be§ £)onner§, ber ein fd)mere§ unb un=

l)eilfd)mangere§ ©etnitter einleitet. 3}on ben brei (5ö!§nen Äarl§ be§ Großen au§

feiner Q^^t mit ber ©c^mäbin Jpilbegarb erblidte ber jmeite, ^^ipb^i^» ii^ S- '77

ba§ Si(^t ber SBelt, um at§ bieriäl)rige§ ^inb f(f)on mit ber italienifi^en ^önig§=

!rone gefd)müdt ^u Werben. 5iur al§ Unterfönig unter faiferlii^er 3lutorität

fottte er bereinft bie Seitung be§ bielfod) bebro'^ten !i^anbe§ übernehmen, ba§

cbenfo mie 3lquitanien burc^ feine frü'^ere Sntmidelung am meiften auf eine

Sonberftettung ^ingemiefen mar. ^xül)3eitig nad) fränüfd^er ©itte im (Scbraud)e

ber 3Baffen geübt
, 30g ^^ippin bereite al§ elfjähriger i?nabe mit gegen ben

Saiern^erjog Saffilo, unb ai^ Jüngling bon 19 i^al^ren leitete er einen glän3en=

ben O^elbjug, ber it)n über bie Zi)ti^ in ba§ A^ierj bc§ 'Äbarenreid)e§ bt§ ^ur

ÄönigSburg il)re§ ^l§afl)an§ fül^rte. @r bett)eiligte \iä) an ber Drbnung be§ neu=

gewonnenen ®ebiete§ unb trug noc^ mel)rmal§ feine äöoffen balb gegen bie

@rie(^en, balb gegen bie 33cnebentaner, aber fd)on am 8. ^uli 810 Würbe er im

blül)enbften 3llter feinem 2}ater unb bem 9teid)c burd) ben Job entriffen. ^arl

no'^m fiel) feiner l^interlaffencn gamilie auf ba§ ^ärtlid^fte an; feine fünf Zöä)tn
ließ er Wie feine eigenen auier(5iel)en, ^ern^arb, ber unmünbigc (5ol)n würbe bem
Älofter ö'Ulba jur 3lu5bilbung übergeben. (Sine f(^on früt)er (806) borgefe^ene

3:i^cilung be§ 9leid)e5 3Wifd)en 5pib^in§ 3Srübern, bem jüngeren äaxl unb Subwig,

27*
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toeldie für S5. nt(^t§ üBxig gelaffen ^a6en tcüxbe , warb buri^ ^axU Stob ju

6nbe be§ S- 811 aBermalS umgefto^m. 5Zeue SBeftimmungen iiii bie ^taciifolge

tDurben notfitoenbig, unb |<^on 812 janbte ber ^aifer feinen (5n!el 33. 3U=

näd)|t unter bem ©eleite Sßola'§, feine§ 9}etter§, nac£) Italien, um bie ^errfdiaft

jeine§ 33atcr§ anjutreten. 2öala'§ 33ruber, ber %'bi 9lbal^arb öon ßorbie, öon

frütieriier mit ben italienifc^en S5erf)ättni|fen innig öertrout, ftanb bem jungen

dürften fobann ^ur ©cite unb öermä^Ite i^n im folgenben ^aijxt mit .^unigunbe,

beren 2I16!un|t toir nid)t !ennen. @rft 813 er'^ielt $. bie J^önigStnürbe unb

jtoar äu ber nämlichen 3^'^*» ^^ Subtoig ber gromme pm Äaifer unb 5[llit=

regenten feine§ S5atcr§ eingelegt iDurbe. SS. trat alfo jwar ni(^t in bie öoEen

Steckte ^i^|)in§ ein, benn nur Italien toarb if)m üB erliefen , aBer er lai) fid)

aud) nid^t ööEig au§gef(f)lDf|en , toie e§ im ^. 811 ben ^tnfd^ein ge'^abt l)atte,

^3lad)bem ßubtoig 814 allein ben 2;^ron Beftiegen. Beftötigte er 5unärf)ft einfad^

bie 9Inorbnungen be§ 33ater§: er empfing Sernl)arb§ .fpulbigung unb erfannte

i^n al§ Unterfönig an, inbem er if)n mit reid^en- ©efc^enfen entließ, ©ein 51B=

f)ängigfcit§öerl§ättni^ fprad) fic£) BefonberS barin beutlii^ au§, ba^ er attjä'£)rti(^

auf ben fränfif($en 9teicf)§tagen erfdieinen mu^te, um bie Sefe'^le unb äöeifungen

feine§ !aiferli(i)en -Df)eim§ in (ämpfong ju ne'^men. ©o 50g er 3. SS. 815 bon

ber 9teid)§berfammlung gu ^^l^aberBorn "tiintüeg im 2tuftrage be§ .^aifer§ naä)

ütom, um eine Unterfud^ung gegen ben vpapft 2eo 3U füt)ren, ber fi(i) an ben

2^f)eitne^mern einer*9]erf(f)n)örung graufam gerädit ^atte, leiftete aBer gleidE)

barauf mit gemaffneter ipanb bemfelBen ^papfte 33eiftanb gegen Empörer, bie

feine Sefi^ungen plünberten. ßubtoig erlief aU CBgr^aupt be§ ©an^en 9}er=

fügungen für Italien : nur in einer einzigen llrfunbe für ba§ tu§cif(^e ^lofter 3Jlonta=

miata toirb ^ieBei ber 3uft^nTnwng Sern'^arbS augbrüiilidC) gebadet. S)a§ 9>er=

^ältni^ toar öon .^^aufe au§ ein mi^lidC)c§, unb e§ ift tool faum ansune'^men,

ba^ Subtoig ben unBequemen Steffen, ber ber 5lu§ftattung feiner brei ^eran=

JDad^fenben ©ö'^ne im Siöege ftanb, mit fonberlidf) öätertic^en @efüf)len Betradjtet

^aBe, oBgleii^ fpäter Be'^auptet tourbe, ba^ Bon if)m gerabe ^ern'^arbS ©r'^eBung

äur fönigtid^en äöürbc Beförbert morben fei. ©in üBle§ 2}or3ei(^en lag für

i§n in ber S5erBannung feiner t)orne"^mften ©önner, 5lbal'^arb§ unb feiner SSrüber.

Sa gefd£)a^ e§, ba^ im ^uti 817 ju -^ladC)en eine neue S'^ronfolgeorbnung jur

©idierung ber 9leid)§ein't)eit feftgefe^ tourbe, o^ne ba| unter ben üBrigen @rofen

be§ 3}oI!e§ ber junge Äönig ^ur SSerat^ung juge^ogen toorben märe. UeBeibie^

aBer mürbe i{)m burd) biefe allem .^erfommen miberftreitenbe 2lcte aud^ für bie

3ufunft jebe 3}erBefferung feiner ©teEung aBgefdinitten. Söie er je^t feinem

Oljeim al§ OBertierrn 3U ge^ordf)en §atte, fo foEte er e§ bereinft beffen älteftem

©of)ne Sot^ar, ber al§ Äaifer üBer ifin unb feine Beiben jüngeren föniglid^en

vorüber ju geBieten f)ätte. S)a^ SS. fid) früf)er je gefd^meid)elt, an bie ©pi^e be§

gefammten '^Reid^eS ju treten, ift !eine§meg§ anjunel^men, mot aBer mochte er

eine gleidf)mä^igere unb für i'^n t)ortf)eit^aftere Sltieilung mit feinen 9}ettern er=

märtet t)aBen. 5Ud)t gar lange nad) bem 9teid)§tage erl^ielt ber ^aifer burd^

ben SSifdiof Statolb bon S5erona unb ben (Srafen ©uppo bon a3re§cia bie dlaä)=

ricf)t, ba^ fein ^^leffe gur Empörung rüftenb, fd)on aEe Zugänge nad) Stauen

Befe^t unb ben ^jemo'Einern ber ©tobte einen @ib gegen it)n aBgenommen l^aBe,

nid)t§ (Geringeres fü^re er im ©d)ilbe, al§ il^n neBft feinen ©öl^nen au§ bem 9teidf)e

3U berbrängen. £)Bgtei(^ biefe 5Jielbungen jum S^eil üBertrieBen maren, traf ßubmig
bod) aläBalb bie umfaffenbften S3or!et)rungen. 3lEe ipeerpflid^tigen mürben

ftrengftcnS aufgeforbert, fid) in fürjefter ^^rift jum 5IufBru(^e gegen Italien Bereit

3u galten. 33ei biefem entfdt)iebenen Sluftreten be§ fonft oft fo fd^mantcnben unb

unfdf)Iüffigen |)errfd()er§ entfan! SS. ber ''Mut'i), jumal ba Stiele, auf bie er geBaut,

it)n im ©tid)e liefen, för 509 mit feinen 5lnl)ängern-, inbem er bie SBaffen uieber=
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tegte, reuig jum ^aifer naä) S'^atonS an bei* ©aone, Bat f^n fußfällig um S5er=

gefiung unb geftanb in beut erften 3>erpre offen feine unbefonnenen ^töne unb

beren 5)litn)iffer ein. 3^ biefen gehörte namentlid^ fein 3}ei"trauter @raf (Sggibeo,

fein J?ämmerei; Ütegin'^arb , ®i*af ^egin^er, beffen mütterlicffer ©ro^öater einft

eine 9}crf(f)lt)örung gegen ^arl bcn @ro^en angejettelt £)atte, ©xjBifd^of 5tn§l)elnt

öon 5)lailanb unb bie 33if(^öfe SSolfolb öon ßrcmona unb S^eobulf öon Drlean§,

ber 3ievli(i)e S)ii^ter, netift anberen öorne^men unb angefe^enen Männern. S)er

Äaifer lie^ atte in i^aft neljmen unb nai^ ^lat^en fügten, too fie na(^ DfternSlS
toor ba§ (Seric^t bei* großen 9}afat[en gefteEt unb al§ ^0(i)beiTät^ei; in atter

f^ovnt 9flc(^ten§ pm 2;obe öeturt^eitt toutben. äßebcr an bem jungen Könige,

für ben bie ^Jlönd^e öon f^ulba ot§ für i^ren ehemaligen 3ögliug ttiarme i3-ür=

bitte einlegten, nocf) an feinen 5Jhtf(^ulbigen lie^ ber J^aifer bie Sobegftrafe

bolljie'^en, aBer feine 33fgnabigung ttiar graufam genug. S)urd) Sertmunb, ben

©rafen bon 8l)on, tourben 58. unb feinen fc^ulbigften ^]Jtitberfd)ft)örern au§ bem
Saienftanbe bie 9lugen au§geftoc^en, tooBei ^. unb Sggibeo fic^ fo l)eftig ftröuBten,

t)a| bie SJerlc^ung nacf) brci Stagen (am 17. 3l^ril) i'^ren Zoh 3ur i^olge l)atte.

3fn ber elirmürbigen @. 9lmBroftu§fird)e ju 93bilanb, too au(^ 5ßip|)in Begraben

lag, Bei bem berBünbeten ©rjBifc^ofe 3tn§^elm, ber gleiif)fali§ Balb barauf

(11. 'iD^ai) ftarB, fanb er feine giu'^eftätte. i^l^r gemeinfame§ (SraB tourbc bort

im ^. 1638 geöffnet. S)ie f(^ulbigen 33if(^Dfe tourben burd) ©t)nobalBef(^lu^

aBgefe^ unb in Möfter eingefperrt — bergeBtid§ Berief fic§ gegen biefen ©pru(^

£!§eobulf auf ben ^$apft, ber allein üBer il)n richten bürfe — , bie üBrigen Saien

t'^eilS gefd^oren unb in .^lofter^aft geBrac£)t, f^eilä berBannt, i'^rer oHer ®üter

eingebogen. S)ie aufrichtige 9teue, bie ber fcf|tt)a(f)e J?aifer Balb üBer ben \ä)xtä=

lid)en 3lu§gang feine§ Steffen an ben Sag legte, mu^te bem @lauBen ^ta'^rung

geBen, ba| er nur burd) fremben dinflufe gegen feine Beffere Statur fid§ "^aBe jur

^raufamfeit fortreiten laffen. 5luf feine (Sema^lin Sr'mingarb, bie nod) in bemfelBen

:3al)re (am 3. Dct.) ftarB, len!te fi(^ ber 3]erba(f)t, unb bie (Sage Be'^auptete balb,

ba^ fie argliftig burd) eiblidie 3ufi'$ei''ung ber ©traftofigfeit 33. mit feinen

Q^reunben ju frcitt)iEiger UnterUierfung berlodt "^aBe, um i'^n ju berberBen. S)er

^aifer t|at jebenfaEg toa§ in feinen Gräften ftanb, ba§ gefc^e'^ene Unred^t, tbic

er e§ je^t anfal), mieber gut ju mad)en. %n] einem Ütei(^§tage ju S)ieben^ofen

im OctoBer 821 Begnabigte er atte noc^ übrigen ^itfd)ulbigen 33ernl)arb§,

barunter einen gemiffen '^Iming, unb gab Ü^nen g^reit)eit unb (Süter jurüd. ^'^iemit

no(^ nid)t aufrieben, naljm er im 5luguft 822 ju 5lttignl) freitoittig eine öffent=

lic^e Äird}enBu|e auf fid^, um p fülinen, toa§ er gegen SS., 9lbal^rb unb äßala

cinft gefünbigt ^Be. S)er ©Ratten be§ (Semorbetcn aber lie^ xi)m anä) je^t

no(^ !eine 9tul)e, benn al§ Subtoig bon feinen äöiberfac^ern geftür^t in ber

^O^lebarbugürdie Bei ©oiffonS 833 aBermalg p einer i^ird^euBu^e gejroungen

tourbe, erf(^ien au(^ 33ern^arb§ 3}erurtl)eilung toieber unter feinen [trafBaren

^anblungen. Italien, beffen 'Regierung Sotl)ar angetreten l^atte, tonnten freilid^.

jeine 5tad)fommen nid^t mieber er!§alten, aber unter S3ern^arb§ ©o^n ^ip|)in,

einem treuen 3lnl)änger ßubmigS be§ g^rommen, mürben fie nad^ 3}ermanboi§ ber=

fe|t unb fpielten fpäter al§ trafen in alten meftfränüfdien ^änbeln eine l)erbor=

tagenbe Atolle, ©o enbete biefe gamilientragöbie, meldtje, toenn aud^ 33ern^rb§

3eiten nad)mal§ al§ glüdlid^e gepriefen tourben, bod) mit nationalen trieben

teinen 3ufammenl)ang !^at.

3}gl. griebr. ^nnd, Subtoig ber g^romme, ^ranlfurt a. 5Jl. 1832, moju

fid§ mand)e Dtad^tröge Bringen liefen. — ^a^rBüt^er be§ beutf(^en 9tei(^§

unter Submig bem f^rommen bon Sern"§arb ©imfon. 93b. I. Seipäig 1874.

Summier.
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S5crnfjarb II., ^erjog öon ^ätttf^en, au§ bem §au|e ©panl^eim, geB.

atpijc^en 1176 u. 81, xegierte öon 1202-1256. 5lm 10. Januar be§ legieren ^Qt)re§

lüiirbe ex Beerbigt. 6r ift bev ©rünbex be§ 6iftercien|ei-!tofter§ ßanbeftro^ (Sanb=

ftra^) in ^rain (1231), ioie er benn gteiif) feinem ^^lad^folger au(^ ben 2:itel

„.^err öon J?roin" füf)rte. 2öo§ öon feiner 35rautfa:§rt eräätiU toirb , erinnert

an jene be§ ßangobarbenfürften 3lutt)ori. ^n 5ßrag [teEt er fic^ in bie

®d)aar ber SSettter, toeldien bie i?önig§tod)ter bie <^änbe ju lrtafd)en unb niilbe

©aBen au§3uf^enben t^flegt. ©ie tritt and) 3U i:§m '^eran, er aBer aiel^t i'^r ben

9ting Born i^inger unb ba§ 5Jläb(^en lä^t ben öertüegenen ^füngling gern ge=

toä^ren. ^n äöir!li(i)feit toar er mit ber ^remt)§Iibin Suta, ber 2;oc^ter ^remt)§l

Otofarg I., bermä^It, eine SJerBinbung, toeld^e für Äämt^en Bon großer 33e=

beutung tourbe. §. SeiB^erg.
S5cru^arb II. , ßbell^err ju SiBBe» ©o^n <g)ermann§ I., beffen (Stamm=

Befi^ungen an ber oBern SiBB^ lagen, geB. um 1140, t 30. ^Ipril 1224, fte^it

al§ eine glänjenbe ©rfc^einung unter ben toeftfälifi^en S)^naften in ber SIütl)e

ber 'Jtitter^eit bo. äöir ert)atten 5larf)ri(i)ten Bon it)m au§ äöeftfalen, ©a(f|fen,

2;T)üringcn,,öom 9t{)ein, au§ ßibtanb, felBft au§ grantreici) (Saon). ©leidijeitige

unb fBätere 6"£)ronifen finb feine§ SoBe§ öott, unb ein ^oet, 5Jlagifter ^uftinu§

3U ßiBBftabt, f)at um 1260 feine ^t'^aten im „Lippiflorium", einem au§ Iatei=

nift^en S)iftid§en Befte'^enben fleinen ®po§, öer^errlidjt. %U jüngerer @of)n jum
geiftli(f)en ©tanbe Beftimmt, mürbe er in ber ©omfd^ute 3U ^ilbe§^eim au§ge=

Bilbet, trat in ba§ bortige ©omcaBitel, mürbe aBer nacf) bem Sobe be§ älteren

SSruberg ^urütfgerufen, um ba§ geiftlii^e mit bem ^riegSgetoanbe ju Bertauf(i)en

unb an feine§ 5Jater§ unb anberen ^öfen, toalf)rf(^einti(^ bem ^einric^§ b. Sömen,

feine ritterlid^e Slu§Bilbung 3U Bottenben. ©cf)on in jungen :^al§ren emBfing er

ben 9titterfd)lag. Söä^renb fein 5öater mit f^^i^brid^ ^BarBaroffa nac^ 9f{om ge=

5ogen mar unb bort 1167 mit Bieten anberen f^ürften unb @blen einer ©euc^e

erlag, 30g 2S. mit -O^wrict) b. ßöluen gegen bie 3U feinem Sturje öerBünbeten

dürften unb mar anfct)einenb fd^on 1168 Bei ber 3]ertt)eibigung einer ber midC)^

tigften 23urgen be§ äöelfen, ;^alb-en§teBen Bei 5JtagbeBurg, unb ben Bon bort au§

unternommenen ©treifjügen BefEieitigt. 5tt§ ber Äaifer au§ Italien gurüdfgefe^rt

in ^Bür^Burg <§of tjidt unb bortt)in bie fäd^fifctien ^^ürften entBot, fanb fid) anä)

33. mit glänäenbem ©efotge bort ein, mürbe öom Jlaifer geet)rt unb er'^ielt bie

©rlauBni^, auf eigenem @eBiete eine Befeftigte ©tabt p erBauen, ba§ t)eutige

SipBftabt. S)en neuen bürgern gaB er au§gebet)nte f^reit)eit in ber äöa^t unb

5lu§BiIbung i'^reS ©tabtre(^t§, öert^eibigte fie unb Begünftigte bie gntmidetung

eine§ freien 3?ürgertt)um§. ^ad)bem ba§ ©oefter 9ted)t in ber ©tabt eingeBürgert

mar, Beftätigte unb ermeiterte er i^re ^riBilegien in einer nod^ erhaltenen Ur=

lunbe (nai^ 1197), meldte i"^n Bereits im 33efi|e aEer mefentlid^en §ot)eit§rec£)te

äeigt. S)iefe§ ftatutarifct)e Ueä)t ßipBftabtS ging in ber ^^olge auf äat)lrei^e

©täbte äöeftfateng üBer. SSalb barauf mürbe Bon 35. eine smeite ©tabt,

Semgo, gegrünbet unb mit gleidien 3}orrec^ten berfet)en. 33eibc reiften ju rafc^er

SBlüf^e t)eran unb entwickelten im ^anfaBunbe eine au§gebet)nte ^anbel§tf|ätig=

feit. — Sßeiter^in finben toir 33. öfter in 33raunf(^meig Bei ^einric^ b. ßömen,

in 5ßaberBorn, ^Jlünfter, ^oln. 9lu§ bem 3lt)rt^ale l^olte er feine ©attin ^cbmig,

Sodtiter be§ trafen Ulrict) Bon 3lre, meldte i'^m ^a'^lreidfie 5ladf)!ommenfd^aft ge=

Bar. '^laä^ menigen ^^-iebenSja^ren fü'^rte bie SliBatität be§ @r3Bif(^of§ ^p^ilipp

Bon ßöln unb feiner Sln^änger gegen .g)einrid§ b. ßömen auf§ neue jum Kriege,

unb 33. fdf)lo^ fi(^ mieberum mit Bemä'^rter Streue bem legieren an (1177), Be=

tömpfte beffen ^^einbe in 2Beftfalen, ^erftörte im 33unbe mit S^ecEIenBurg unb

bem Sifdjofe ^ermann Bon ^Jtünfter bie feinblidf)en 3Surgen 9lt)aufen unb

S)ieBenau, eroberte für ben iperjog ben ßeuenBerg (©parenBerg) Bei Sielefetb,
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lüe'^xte ben Eingriff be§ S3tf(i)oi§ 5lmolb bon Ci§naBxücf ab unb entfette bie öon

bemfelBen belagerte SSurg ®tetr{(^§ bon ber ^orft, ^inüamp (1178). Ueber=

jatten öon bielen geinben, todä)t fein (Sebiet öert)eeren , begibt ex ftd) jum
.^er^og <^cinrtci) , fe^rt mit einem neuen .^eere jurüii , belagert im 5Bunbe mit

SBibuünb öon Sft^eba
, ieboc^ erfolglos , bie fölnifclie ©tabt ©oeft unb erobert

9Jlebeba(^. ®amal§ tourbe ^alben§leben, ein tt)icf)tiger ©tü^bunft ber melfifd^en

5Jla(^t, mieberum öon ben (Sr^bifc^öfen öon ßöln unb 5Jtagbebitrg bebro^t. SS,

übernimmt bie 35ert|eibigung, ftreift bi§ öor bie %^oxt 5Jlagbeburg§, meljrt mit

^ut'^ unb (Sefd)icf bie Uebermai^t ber S^einbe ab , unb erft nad) langmierigcr

SSelagerung übergibt er (1181) bie burdf) 9lufftauen ber D^ve unter Sßafjer ge=

|e^te ©tabt mit ,3uftimmung be§ iper^ogS gegen freien ^Ibjug ber Sefa^ung. —
^ac^bem er bi§ jur legten ©tunbe mit rittcrlic£)er Sreue an bem geäditeten

Söelfenfürftett feftge'^alten , !el}rte er al§ geeljrter unb gefürc^teter -!pelb in feine

§eimatl§ aurüd. ^ier überlief er \iä) längere 3^^^ ^^^^'^ fiieblic£)en Xliätigfeit

im 3}er!e'§r mit benachbarten gürftc^- fnüöfte auct) mit J^öln n)ieber freunblidie

aSe^tel^ungen an unb erhielt öom @r,0ifd)ofe, bem nunmehrigen ^er^oge öon

Sßeftfalen, fein ßel^n jurüd. Damale (1185) legte er in a3erbinbung mit ben

©bleu öon S^^eba unb SBolbenberg ben @runb p ber großen giftercienferabtei

^Rarienfelb unb ftattete biefelbe auc§ fpäter reid^lic^ mit SSefi^ungen au§. 5ll§

fein i^reunb unb 2}erU)anbter Söibuünb öon 'Jil^eba im '^eil. Sanbe geftorben, erhielt

er bie SJogtei über Oi'^eba, über bie j^löfter Siesborn unb f^i-^ecfen^orft unb

benu^te bicfc 9ie(^te jur ißerftärlung feiner ^acEit. 2)urd) ©rbauung einer

Ileinen SSergüefte im S^eutoburger SBalbe, ber g'Q^^ft^^urg (1193—97), erregte

er bie @iferfucf)t b€§ 23if(^of§ öon ^aberborn, einigte ficf) aber mit bemfelben

ba^in, ba^ fie Reiben gemeinfd^aftlic^ fein follte. — @§ folgten einige ^a^^re

ftiller '3tni)e, toä^renb fein ©o'^n ^ermann II. in ben 3}orbergrunb tritt. SS.

felbft öDar in x^olg,^ Iriegerifc^er ©traöa^eu, ober nacf) bomaliger 3lnfct)auung jur

©träfe feiner g^reöel gegen bie i?ird)e, fd^toer erfranft, an beiben ^^ü^en gelähmt,

fo ba| er !ein 9to^ befteigen tonnte unb fid) im SIragfeffel in bie ©d)lad)t tragen

iaffen mu^te. @r fud)te burd) Liberalität gegen ben l?leru§ frü'^ere ^''-'^bel ju

fü'^nen, er befc^lo^ fogar, fii^ ganj bem Sienfte @otte§ p toei^en, ftd) öon

feiner ß)attin ju trennen unb al§ Wönä) in ba§ Älofter 5[ftarienfelb ju treten,

um fid) ^ier in fttHer 33ef(^aulid)!eit unb ernften ©tubien für gri3^ere ^läne

öorpb ereilen.

Um biefe 3eit (1199—1204) mahnten öä^ftlic^e SSuEen bie fäc^fif($e

^Ittterfc^aft jum .f^reujjuge gegen bie ^eibnifc^en ßiölänber unb 6ftl)en, mit bereu

SSefe'^rung feit 1158, öorjugSraeife öon Söeftfalen au§, 5lnfänge gemad)t maren.

%n ben äu^erften @-:en3en ber 6f)ri[tcn^eit, in 9tiga, mar bereits ein 33ifc§of§fi^

gegrünbet, an beffen ©pi^e ein für feine 5Jtiffion begeifterter tl)atfräftiger äöeft=

fale, SSifi^of Gilbert (öon Slpelborn) ftanb. 9luf bicfen ©(^auöla^ neuer 3:^aten

toar aud§ ber SSlid be§ greifen S. geridjtet, al§ er ba§ ßreu3 nal)m unb öon

©tunb an, toie er felbft er^äl^lte
, fid) genefen fül)lte. Ob er fd)on öor 1208

als Wönä) Siölanb befud^t ^at, ift ^meifelljaft
,

gcmi^ i[t, bafi er 1211, ein

70iäl§riger (Srei§ öoll i^ugenbmut^
, fein ©elübbe au§fül)rte unb mit bem rüd=

!el)renben SSifi^of Gilbert, in 23egleitung ber Sifd)öfe öon 5|5aberborn, Sterben,

9ta^eburg in ben fernen Dftfeelänbern anlangte, mo er ^unäc^ft im 6iitercienfer=

Ilofter ju S)ünamünbe feinen 9lufentl)alt nal)m SBalb barauf jum ^tbte biefeS

.^lofterS ertoäl^lt, betl)eiligte er fid) öon nun an leb'^aft bei ben öolitifd)en unb

Iriegerifdien ^reigniffen be§ SanbeS, inbem erntest nur al§ „praedicator Livoniae"

auftrat
,

fonbern auc^ in l^äufigen Tamofen bemie§ , ba^ er at§ ^öm^ bie be=

lüä^rte ^rieg§!unft be§ gtitter§ ni(^t öerlernt ^atte. S)em a3ifd)of Gilbert ftanb

er treu jur ©eite, anä) in beffen ©treitigfeiten mit bem öom 5ßaöfte unter=
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ftü^ten ©(^lüertBtüberorben. ^m ^ai)xt 1216 ftnben tüir bcn 5l6t 58. tüiebci; in

aBeft|alen unb am ^^dn , too er im ^tofter -ipeifterBoc^ bertoeilte unb bem Be=

kannten SlÖte 6äfaxiu§ feine 5l6enteuer unb SBunber erää^lte. ^m fotgenben

^ai}xe k'i)xk er mit bem tapferen trafen öon ^olftein unb anbern ^reujfatirern

an bie S)üna ^urüd, na'^m an ber fteareicfien ®(i)ta(f)t gegen bie ©ft^en an ber

^ala (21. ©ept. 1217) 2;i)eil unb begleitete ben 25ifd^of albert jum Könige

äöalbemar bon 3)änemar!, um <g)ütfe für Siötanb 3U erbitten, eilte öon ba nac^

giom unb ertoirÜe bom ^apft .g)onoriu§ III. nic^t nur Seftätigung ber xf)m äu=

gebacfiten Söürbe eine§ 23ifd)of§ bon ©elonien, fonbern auc^ eine allen lib=

Iänbif(f)en j^reujfa'^rern Slbla^ ber'^ei^enbe Äreugbutte. ©o auggeiüftet 30g er

bur(^ S)eutf(f)lanb in ha§) 23i§tl§um Utrecht, tüo er bon feinem eigenen ©o'^ne,

bem SSifd^of Otto, ju Dlbenfaat bie bifc^öflid^e äßeil^e empfing, unb toeiter burc^

g^rieSlanb ba§ ^reuj prebigenb nac^ SSremen, too er felbft mit Otto feinen eben

3um ©rgbifc^ofe ertoäf)lten ©olfin ©erl^arb weitete, unb feierte nacf) ßiblanb ^urücf

,

too er in bem neuen, burtf) einen %f}tii ©emgallenS erweiterten a5i§t!§ume ©eIo=

nien ^u ©elburg feinen ©i^ natjm. 50^it (Sifer barauf bebad)t, bie erft f)alb

untertoorfene ©iöcefe 5U f(i)ü^en, baut er SSeften unb ,f?irc§en, fe^t (Beiftlid^e ein,

5iel)t ben <^eerfci)aaren unbetoaffnet Doran unb entflammt fie 3um ^ampf. S)em

Sif(^of Gilbert blieb er auii) in ben burc^ ba§ feinbli(^e Sluftreten be§ 2)änen=

!önig§ entftanbenen ©efa'^ren unb ben Sonflicten mit ben ©d^toertbrübern eine

treue ©tü^e. ^oä) einmal begab er fid^ , um neue ©treiter ju fammeln , nai^

äöeftfalen, mo er für meitere S)otirung ^tarienfelb§ forgte, bie 2lltäre ber nun
öottenbeten .^lofterürd^e mit anberen SBifd^ofen confecrirte, ou(^ bie ^arienürrfie

3U ßippftabt, fomie eine ßapelle auf ber ©(f)auenburg toei'^ete. ^m. ^. 1223

finben mir i|n mieber in feinem SSi§f§ume, unermübliii) gegen bie rebeÜifi^en

(Sft^en 3U ben Söaffen rufenb , hi^ ber Xob feinem öielbeloegten t'^atenreid^en

ßeben 3U ©elburg am 30. Slpril 1224 ein @nbe mad)te. S)a§ ^loftcr 2)üna=

münbe forberte bie ßeid^e be§ ^eil. 5!)lanne§, ber Stbt Stöbert "^olte fie ju ©(^iffe

ab, aber ba§ g^alir^eug berunglüdte, unb bie ßeid^en SSeiber tourben an ben ©tranb

gefc^memmt. — 35. "^interlie^ fünf ©öl^nc: ^ermann II., Tca(^folger in ber

.^errf(i)aft Sippe, @erl)arb, ©qbifdiof bon 3Sremen, Otto unb SSernliarb, S3ifd§i)fe

bon Utred^t unb ^aberborn, ©ietrttf), ^ropft 3U 5Debenter, unb fed^§ %'öä)tex, bon

benen ätoei on (Srafen bon S^eQen'^ain unb Sauterburg bermälilt, bier 5lebtiffinnen

ineftfälifd^er ©tifter mürben, ©ein großer (Beift, fein tapfrer 2lrm legten ben

©runb 3U bem l^o^^en 3lnfe^en feine§ nodf) blül^enben <g)aufe§ unb ma(|ten i'^n

3U einer „3iei'be 2Beftfalen§".

@. Saubmann, Mag. Justini Lippiflorium. — ©c§effer=33oid^orft ,
§err

aSernliarb gur Sippe. Setmolb 1872. f5al!m.onn.

23crnlÖarb VII., @bell^ei-r jur Sippe, gen. 25eKicofu§ , ©ol)n ©imon§ IV.

unb ber ^erjogin ^[Rargaret'^a bon SSraunfi^beig, geb. 1429, f 2. ?lpril 1511,

ift ein in ber (Sefc£)ic^te 2Beftfalen§ unb 5lieberfa(i)fen§ biel genannter ^Jlann,

ber toie fein 3ll)nl)eia- SSern^arb II. fein ganzes Seben big jum 5XIter bon 82 ^al^ren

in .g)elm unb ^arnif(^ 3ubrad)te unb baneben burd^ !ird§li(^en (Sifer bie ©d^ulb

feines !riegerifi|en Seben§ jn fü^nen fud§te. S)a fein Später fcl)on 1430 ftarb,

ftanb er, mit feinem 23ruber ©imon, bem nodl)maligen 23if(^ofe bon ^^aberborn,

anfangg unter S5ormuiibf(f)aft feines D^eim§ Otto, bann be§ Sr^bififjofS S)ictri(^

bon Äöln. ©(i)Dn mäl^renb biefer 3eit tourbe Sippe in S^e^ben bermicielt, in§=

befonbere für ©piegelberg gegen 33raunf(^toeig megen ber @rbfdf)aften bon .:^om=

bürg unb §allermunb. ©in anbrer .^rieg, ber in 33ern'§arb§ frülje Sfugenb fäEt, bie

berü'^mte ©oefter S^e'^be, mar für i'^n unb fein Sanb bon ben berberbliiJiften

f^olgen. Um 1444 brachen ^tnifd^en bem ©räbifd^of Sietrii^ unb feiner reid^en

unb mäd^tigen ©tabt ©oeft ©treitigfeiten au§. 9tad£)bem jener mit ^a'^lreidien
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S5unbe§genoffen bcn ^amp] eröffnet, untertoaxf biefe fi(^ bem .^erjog So^cinn

öon Gleüe. ße^terer furfite ben iitngen 33. ber !ölmfd}en gartet abtoeubig 3u

ma(i)en unb fi^ ben SScft^ bet icidittgcn ©tabt Sippftabt ju fiebern, toelc^e er

p)ax bamal§ öon 2ip\)t in ^ianbfd^aft l^atte, beren ©inlöfung aber beöorftanb.

6v Bot be§^al6 bem 6belt)eiTn SS. eine St^^eilung ber ©tabt gegen unentgettUd^e

3lui:§ebung ber 5)3ianb|(^aft an, nnb fo lie^ ficf) ber übelBeratt)ene tampfluftige

Sfüngüng (1-145) 3u einem 23unbe gegen .^öln öerleiten. S)er anfangs bor ©oeft

gefül^rte ^rieg na'^m immer größere S)imenfionen an unb 30g bie meiften dürften

nnb ©täbte 2Beftfalen§ unb ^JUeberfaci)fen§ in feine Greife. @in bom ßr^bifi^of

geworbenes .geer bon 40000 S3öt)men unb 5)lei^nern (Trabanten) rücEte unter

.sper^og SBil^elm bon ©acfjfen l^eran , unb biefe barbarifdien <!porben , berftärÜ

burct) fötnifd^e 2ruppen, bertoüfteten ba§ blü^enbe Iip|)ifc£|e ©cbiet berma^en,

ba^ nur rautfienbe Srümmerftätten jurütfblieben. 33. felbft, ber mit feinen

3Jlannen bon ©oeft l^erbeieilte, um bie ©tabt 23Iomberg 3U bertl^eibigen, entging

bei beren ©rftürmung bem Stöbe ober Werfer nur burct) fc^leunige gtu(i)t 3um
(Srofen Dtto bon ©i^aumburg, mit beffen 3:o(i)ter Slnna er berlobt toar. S)ie

meiften ©täbte unb 33urgen fielen bcn unerbittli(f)en f^einben in bie ^anb. 5Die

neutrale ©tabt §orn faufte fidt) mit 3000 ^t, ßemgo, beffen S3ett)o"^ner grö^ten=

tlieilg entflogen maren, mit 26000 gl. Sranbfc^a^ung lo§. Ttur bie fleinen

33erg|eftungen ©ternberg unb ^ycilfenberg leifteten erfolgreicfien äBiberftanb. ©benfo

ba§ mannl^aft bert^eibigte 2ip|}ftabt. 9luc^ ©oeft mürbe bergeblicf) belagert.

2)er fünfjährige ^amp\ tourbe 1449 3U ^i3ln beigelegt. Ungebeugt bon biefem

''JJli^gefd^irf begann 5B. mit ber §erfteEung feiner ©täbte unb Surgen, nal^m

3unä(i)ft in 33lomberg feine giefibenj, ber'^eirat^ete fic^ mit 3lnna bon ©d)aumburg,

ftür^te fid) mit unbejtDinglic^er i?ampfluft in neue Unterne'^mungen unb mad)te

felir balb feinen Flamen in toeiten J?reifen geel)rt unb gefürd)tet. ®ie§ jeigt fi(^

inSbefonbere barin, ba^ überaE um feine 23unbe§genoffenf(^aft getoorben, ba^ er

bon nai) unb fern al§ 35ermittler unb ©d)ieb§ri(^ter in ©treitig!eiten ober al§

©c£)u^'^err gefudjt tourbe. ©eit 1451 berfolgte ^. eifrig bie alten Slnfprüdje

feines .^aufeS auf bie ^errf(^aft Sft^eba gegen ben (Brafen bon Sledlenburg unb

griff mieberliolt ju ben SÖaffen, bi§ enbli^ 1491 ber 3}ertrag ju Söiebcnbrüd,

moburc^ S. gegen 7200 f^rl- auf 9t'^eba berjid^tete, bem ©treit ein @nbe machte.

^m ^. 1454 finben toir S. als 5BunbeSgenoffen beS trafen Söalram bon 53törS

gegen i^o^ann bon ipot)a im J^ampje um ben erlebigten 33if(i)ofSftu^l bon

9Mnfter, inSbefonbere in ben fiegrcid)en @efed)ten bei ^oeSfelb unb 53lünfter.

^n ber minbcn=f(^aumburgifc^en g^el)be 1469— 71 !äm|5fte er für feine ©d)toöger

bon ©d)oumburg gegen 33ifd)of Gilbert bon ^Oflinben unb ^erjog f^-riebrid^ bon

35raunf(^b3eig, eroberte bie Ulenburg imb nal)m an bem g^riebenSfd^luffe auf bem
gürftentage ju Rötungen Z1)nl. ©leid^^eitig leiftete er 1469 bem Sanbgrafen

Subtoig bon .!peffen 33ciftanb gegen beffen 33ruber .^einric^, toä^renb er in ber

gel)be beS erfteren gegen ^aberborn h:)egen beS ©d^loffeS ^alenberg 1464— 71

auf ber ©eite feineS SSruberS, beS Sifd)ofS ©imon, tämpfte. ^nt 3. 1471 finben

toir t^n bei ber g-e'^be um bie 9tad)folge im 33iSt^um .§ilbeSl)cim gegen -"perjog

2Bill)elm bon SSraunf(^tüeig bef^eiligt. S)er 5Bifc£)Df .^einrii^ bon 5Jtünfter fomie

@raf £)tto bon |)ot)a fud)ten feine ^ülfe gegen Dlbenburg ju gewinnen; 1475
log er mit bem trafen Otto bon 2Balbed in ^el^be. — 3llS im ^. 1474

3Wifd)en bem .$?ölncr ©omcapitcl, toeld§em bie ßanbgrafen .^ermann unb ^einrid)

bon Reffen fowie ber .^aifer ^riebrid^ 3U .^ülfe 3ogen, unb bem mit Surgunb
berbünbeten ®r3bifd)of gtubre(^t ein l)eftiger ©treit entbrannte, fuc^ten beibe

Steile SSern^arbS §ülfe. äöä^renb ber .^aifer i'^n crmal)nte , ben Sanbgrafen

beijuftelien
, fud)te ^arl ber IJül^ne i^n auf feine unb beS 6r3bifd^ofS ©eite 3u

jiel^en, fd^idte toä'^renb ber 33elagerung bon ^jleu^ (©ept. 1474) ©efanbte an i^n
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ab unb öeranta^te i^ti ju einet |)ei-f5nli(^en Suffiwimentuntt. S)er ^lan, ha%

S. bie ßanbgtaien in it)rem eigenen ©eBiete angreifen fotttc, !am 3toax nic^t pi*

2lu§iü^rung, er teiftetc aBer bem (ärjBifi^of toii^tige ®ien[te, tnofür er 1476 bie

©d)löjfer 2lrn§Berg, @öer§Berg unb ba§ 5)iarfc§attamt bon 3öe[tfalen in 5|}jonb=

jc^aft er'^ielt. — ^n ber langirierigen O^e'^be be§ 33t|tf)Df§ SSertotb öon ^ilbe§=

^eim unb be§ ^er^ogg 3Bil!)elm bon SBraunfrfitDeig gegen bie ©tabt ^ilbeS^eint

|c§lo^ er mit biefer unb öerjrfiiebenen ^anfeftäbten ein Sünbni| unb 30g 1485

at§ 2lnfüt)rer ber toeftfälif($en 2ru|)pen üBer <g)annot)er unb ©arftebt, tDeld)e§ er

öerbrannte, gegen 23raunfd)tt)eig unb ^al| bemnäc^ft 1486 mit bem ^erjog

ißogu§laö öon ^ommern p ^ametn ben f^rieben öevmitteln.

@D finben »ir ir)n Bi§ in jein l)ot|e§ 2ttter |a[t iorttDä"§renb auf großen unb

Üeinen i^riegSjügen im 5ßunbe mit fe^^beluftigen ,§eirn unb 9iittern Befd)äftigt,

aber audf) bielfad) aU ^^^riebenSftijter unb 9}t'rmittler , ingBefonbere al§ @enofje

ja'^Ireictier 33ünbniffe, toetd)e bie ©id^erung be§ ßanbfriebeng gegen 9iauBluftige

Be3tt:)ec£ten, ©erartige 35erBinbungen fdilo^ ober erneuerte er (1454—91) 3. ^.

mit Äöln, (Siebe, ^oberBorn , 5!Jlünfter, 5!Jlinbcn, ©c^aumBurg, §0^0, Sorbei,

S3raun|d§meig , .f)effen, .^^ilbeS'^eim ic. — 2)aneBen mibmete er fic^ eifrig ben

!ir(i)Ii4en i^ntereffen, Beförberte bie 65rünbung bon i?lö[tern 3U ©etmolb, Semgo,

Befonber§ ba§ jnm i)ei(. fieic^nam in ,55lomBerg, melc§e§ er mieberfiolt mit frei=

geBiger <panb botirte
, [tiftete ba§ .^ofpital jum "^eil. (Seift in ©etmolb

,
ftanb

au(i) auSmärtigen J?Iö[tern, ^etmaag^aufen, Cuern^eim, 9lBtei i^erforb, mit^tat^

unb 2;f)at ^ur ©eite, unb toar burdE) häufige ©aBen für !ird)li(^e (JoHecten, burd^

^lufna'^me in geiftli(f)e SSrüberfdjaften unb Orben barauf Bebad)t, fein ©eelen'fieit

3U fiebern. 5Befonber§ nai)m er firf) ber ^^aberBorner J?ird§e an unb luurbe bom
SSif(i)of ©imon 1495 jum 25erb3efer be§ ©tiftS ernannt. — (5r ftarB mit

i^interlaffung bon ^mei ©ö^nen unb bier 2:öc^tern unb tburbe in ber Ätofter=

firc^e 3U SIomBerg Beigefctjt, mo fein unb 3lnna'§ fc^öne (äljitap'^ien nod) ert)alten

finb. @in gleii^^eitiger 5innati[t nennt il^n einen vir multorum bellorum exper-

tissimus, quem etiam principes et amabant et timebant, unb ber .^amBurger

%lb. Äran| rü^mt il^n al§ einen virum supra multos militareai , satis ad bella

fortunatum, constantem, procerum, fortem et omnibus virtutibus praeeminentem,

qui summam apud ömnes fidem promeruit.

2)a§ Quettenmater. f.
Bei Sßreu^ unb f^attmonn, 2xpp. 9tegeften. S3b. 3—4.

galfmann.
ScrnÖarb b. ^amena, SSifd^of bon gjlei^en (1293— 1296). — S)ie gro^c

^ex-rfd)aft ^amenj in ber OBertaufi^ mar nat^ bem S^obe 23ern^arb§ IL au§ bem
alten ofterlänbifd)=mei^nifd)en ©efc^ted^t b. S5efta, ber fic^ nad) bem ufuen SSe=

fi^tl^um „b. ^amen^" nannte, an feine brei ©ö:§ne Söitego, S5ern't)arb unb Sern=

iiarb gefallen, toeld)e 1248 gemeinfc^aftlid) mit i^rer SJlutter 5JtaBilia bag

6i[tercienferinnen--l?Iofter ^arienftern grünbeten unb baffelBe mit reichem (Srunb=

Befi^ augftatteten. 3}on biefen ißrübern t)atte ber ältere SJern'^arb biefe Älofter=

ftiftung gana BefonberS BetrieBen, „aU fein ererBteS (5)ut, Betoegüdieg unb unBe=

meglicf)e§", bem Älofter üBermiefen unb BlieB Big ju feinem 2^obe beffen um=

fid)tiger 39erat^er unb ©c^ü^er, fo ba^ er fd)on toenige ^a^xt nad) ber ©rünbung
mit 9te(^t al§ ber eigentlid)c ©tiftcr bon TOarienftern Bejeictinet toerben fonnte. ©päter

trat er felBft in ben geiftlid^en ©taub, ftnbirte in Italien, mürbe 1268 £)e!an unb

1276 ^ropft be§ 5Domftift§ ^Jlet^en. ^nbeffen t)uU er fic^ nur fetten in gjlei^en

auf, fonbern lebte minbeftcng feit 1279 al§ J^an^ler am S^o']t .«persog ^einric^g IV.

bon 93re§lau, ber i^m bie Pfarrei ju Srieg, alg ^frünbe, unb eine 5)lengc

Dörfer, alg |3erfönlic£)eg Sefi^f^um, berliel)en Tratte. Slrcutic^ ftanb er in ben

langiä'^rigen l?äm^)fen biefeg l^et'Sogg mit a3ifd)of S:^omag II. bon SSrcglau an

feinem ,§errn unb 30g fid) baburd) eBenfaUg ben S3ann nit^t nur beg 33ifd)ofg,
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fonbevtt ber ßurie fcIBft ju. Söefentlic^ ber biptomatiidien Setoanbtl^eit be§

5Propfte§ iö. öon 5)^ei^en lE)atte e§ jpäter ^evjog ipeinricf) IV. ju öerbanfett, ba^

er fld) 1289 in ben 5Befi^ be§ l§en-enIo§ getoorbencn -^evjogf^umg Ärafau

3U fe^en öermodite. 'Ttad) be§ Jper^og? 2obe (1290) tuenbete jid) 5propft 5B. an
ben |)oj be§ jungen i^önigl SBenjel II. öon 3S5^men , ber je^t aud) ?Infprü(^e

auf Ärafau er^ob unb in ber J'^at 1292 fiegrei(^ in bic alte ^^piaftenftabt einjog.

Cfjüt ein 6eftimmte§ .^ofamt ju befteibcn, geno§ '4>ropft 23. jo fet}r ba§ ^er=

trauen be§ Ä5nig§ , ba^ er bon biefein 1292 naäj bem Sobe Äonig 9^uboIi§

öon .DabSburg „mit unglaublichem ^^^omp" jur ßönig§tt)a!)( na(i) g^ranffurt ge=

jenbet fturbe, um bafelbft bie 2Eal^I[timme be§ fiönigrei(^§ Sö^men abzugeben,

©einer bip(omatij(i)en Äunft gelang e§, bie allgemein ermartete äöa^l ^erjog

Sltbreditg öon Ce[terrei($, mie es Jlönig Söenjel getoünfi^t t)atte, ju f)intertrciBen,

unb bie 9lboIi§ öon 5taffou ju Bemirfen. Aöatte er f)ier, 3ufammen[i^cnb mit

ben .^urtürften be§ 9leid)§, ein @reigni§ öon n)eftgefd)i(^tlid)er SSebeutung '^erBei=

führen Reifen, fo tourbe er 1293 felbft unter bie güvjte'^ ber ^ixä)t erhoben

burc^ jcine fBai)i jum Sifi^of öon ^ei^en. @§ war feine lei(i)'te Slufgabe, bie

feiner l^arrte, bie unter feinem ftreilfüd)tigen S5orgänger faft gänjlii^ ju @runbe

geriditeten ^^inanjen hc§> i8i§t^um§ mieber ju lieben unb in bem balb barauf

3toif(^en üönig Stbolp!^ öon ^taffau unb 5Jtarfgraf Q^riebric^ öon 5JkiBen au§=

bredfienben .Kriege (1294) bie ^ntercffen be§ 33i§t^um§ ju toatircn. SS. ftarb am
12. Dct. 1296. Sn bem Ätofter ^;)tarienftern , ha^ er gegrünbet unb faft ein

'^alBeS ^a'^r^unbert '^inburc^ mit aufopfember Siebe unb mäd)tigem @inf(u^ ge=

^ütet "^atte, lourbe er feinem 2Bunfd)e nac^ Begraben, unb no(| jefet toirb fein

£obe§tag bafetbft attjä^rlid) in feierlic^fter 2Beife Begangen.

2}gt. ö. SöeBer, Slrc^iü für fäd)f. @ef(^. lY. 82 ff. ^not:§e.

Scrnliarb : 6l)riftop:^ ißern:^ürb ö. @alen, Sifc^of unb gürft öon 5Mnfter,

geb. 12. Dd. 1606, f 19. ©ept. 1678, ©ot)n bc§ greilfierrn 2f)eoboric^ öon

@5alen unb ber i?at^arina öon ipörbe. (Jr Würbe fd)on al5 ßnabe jum (ianoni=

cu§ ber S)omfirc^e in -IDtünfter befignirt, trat nai^ 9}oIIenbung feiner ©tubien

5u Äöln, 5]Rain3, Sötocn unb '^orbeauj in bü§ SJom'^errncoKeg ein unb erlangte

btilb bie SBürbe eine§ ^'^efaurariug. ^Jiad)bem burc^ ben Xob bee .^urfürften

i^erbinanb öon Äöln 13. 6ept. 1650 auc^ ba§ ©tift 5)lünfter erlebigt tüar, Be=

fd)lo^ ba§ l)iefige Somcapitel, einen 6inl§eimifd)en, öon n3eld)em mon bie 9tege=

lung unb Sßefferung ber jur ^ät be§ 30jäl)rigen ^riege§ me^rfad) zerrütteten

9}er^ältniffe in politifd)er fomol al§ in !ird)licf)er ^e^ieliung ertoarten burfte,

3um 23if(^ofe unb dürften ju toäfjlen. 5Zun aber §attc ß^inft. iB. ö. &. einer=

feit§ al§ 9trci|ibia!on im Joeftlii^en ^Mnfterlanbe , anbererfeitS al§ Befonberer

©efanbter be§ A^otner .^urfürften große ßinficfit unb Äraft in ber 5lbn)idelung

geiftlirfier toie tt)eltlid)er @efd)äfte Bcn)iefen, unb fo tourbe er öon ber öjcit über=

toiegenben i^le^t^cit be§ 6apitel§, ungead)tet be§ 2ßiberfpru(^§ be§ S)ombed)anten

sBern^arb öon 531aIlin(frobt, mclclicr in feinem ungemeffenen ß^rgeije bie tjo^c

Sßürbe felbft ju erlangen wünfcfite, 14. ^Jioö. 1650 jum Sifd)ofc getoäl^lt.

^attindrobt'g Semü^ungen, bie SSeftätigung ber 2öaf)l ju l)intcrtreiBen, Ratten

tocber ju 9tom nod) ^u ^ien ben geUiünfd)ten ©rfotg; '^apft i^nuocen^ X. an=

erfannte C^^rift. 2?. al§ rec^tmäfeig gen)äl§lten S5ifd)of unb i?aifcr gei-'binanb III.

Belehnte il)n mit ben Ütegalien unb 'Setzten eine« iReic^Sfürften. 2)a ber ®ed)ant

aud^ je^t no(^ in feiner Dppofition Befiarrte nnb gegen ben ^ifd)of unb ba§

Somcapitel arge Injurien fdjteuberte, fo lüurbc er feiner amtlid)en aöirffamfeit

einftmeilen enthoben. ^^tic^tSbcftonjeniger na^m er ben S)ecf)antenfi^ im 6l)orc

ber Somürd^e lieber ein nnb öeranla^te burd) fein ungeBü^rli(i)e§ 2luftreten

nid)t feiten arge ©törungen be§ ß)ottc§bienfte§. Ser 2?if(^of öevl^ängte nun
über ii)xi bie größere ßjcommunication, lie^ i^m ben Eintritt in ben S)om fperren
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imb füllte i'^n, um tüetteren 3(u§fd)teitungen botäuBeugen
, fogar in §aft ju

nel^men. ^JlaÜincirDbt enttüijc^te ben in feine äöo^nung cingebrungenen ©olbatcn

unb fanb Bei einem Befreunbeten 33ütger eine 3wfin^t§ftätte. S)a§ energifiiie

SSovgelien &)X. 5Bernf)ai-b§ erregte 5Jh^be^agen unb Untoitten Bei einem %'i)eiU

be§ ©tabh-atl§§ unb ber 3unttgenoffen ,
jumal ba ein jürftüc^er ^f]ii)l einlief,

ben abgefegten unb aufrü^rerifd^en S)ec£)anten auszuliefern. S)ie ©tobt erflärtc,

ba^ ber t^ürft if)r nid)! 3u Befehlen l^aBe, unb meigerte in§Befonbere bie 5lu§=

lieferung ^JlaEindrobt'S , meil ber neuernannte )3äpftli(i)e ^fluntiug ©anfelici ju

Äöln bie über jenen öer^ängte @i*communication aufge^oBen unb feine 3Bieber=

einfe^ung in 2lmt unb äÖürben geforbert ^ätte. Sie unteren ©djictjten ber

S3eBöl!erung Begnügten fid) nid^t mit bem ^^srotefte be§ Stabtraf^g, fonbern

macl)ten fogar einen Singriff auf ba§ ßoEeg ber ^efutten, tcelcfie al§ bie Ber=

trauteften S^atl^geBer be§ SSifc^of§ für bie ^au|)tur§eBcr be§ ©treit§ mit bem
£)ombed)anten gehalten tourben. @r[t al§ man erfuhr, ba^ ber :i)ät)ftli(i)e 5luntiu§

auf ©runb ber il)m Bon ßl^rift. 33. über bie tt}iberrec£)tli(i)e D|)))ofitiDn 3)lattin(i=

robt'§ gegebene 5luf!tärung feinen 6rla^ jurücEgenommen l)oBe, gtauBte man, ben

S)ecl)anten ni(^t länger fc^ü^en ju tonnen, unb Bemirlte feine ^eimlidie i^iu^t

naä) Äöln. S)a äugleii^ bie öom 33if(^ofe geforberte Unterfuc^ung unb ^e=

ftrafung ber gjceffe gegen bie ^efuiten erfolglos BlieB, fo Befd)lo^ jener, fid^

ber feiner ^errfcfiaft miberftreBenben ©tabt junäc^ft mit ßift unb erft, nacl)bem

ber ^lan einer UeBerrnmBelung mi^ungen toar, mit offener (Setoalt gu Be=

mächtigen. S)er ©tabtrat:^, melc^er jur geit bie ^Hittel eine§ träftigen unb
erfolgreicfien 2Biberftanbe§ nid^t in Sereitf^aft liatte, fd)to^ mit bem dürften
25. ^eBruar 1655 einen S]ergleid^ ju ©d)önefliet, nad^ meld^em bie [treitenben

^arteten ba§ Sefa^ung§rec£)t in 5!Jlünfter einftmeilen gemeinfam ausüben fottten.

äugleidl) öerfpraci)en 9tatl) unb (Semeinbe, fid^ be§ Unru'^eftifterS 5!JlaEinc£robt

ferner in feiner äöeife annel^men p moEen. 5ll§ biefer auf bie ^Jla(i)ri(^t bon
ber ßinfe^ung eine§ neuen S)ombedE)anten nad£) fünfter jurüdffe^ren moEte, fanb

er in ber ©tabt felBft feine Slufna^me. (5r mürbe in ber SSorftabt 5Dlauri3 bon
fürftlid^en Siru^pen gefangen genommen unb natf) ber S3urg öttenftein geBrad^t,

mo er 1664 ftarB.

''ilaä) bem ©diöneflieter S5crgleid)e foEte bie 3^rage üBer ha^ Sefa^ungSredjt

in 5Jtün[ter auf einem ßanbtage entfd^ieben toerben. S)ie ©tabt aber Betoirfte,

ba^ ber Äaifer 3ur Unterfudjung be§ jmifdEien i^r unb bem g-ürften überhaupt

Befte^enben S}erf)ältniffe§ eine Befonbere (jommiffion einfette, unb erl^oB fogar

5lnf)5rud) auf Üteid^äunmittelBarfeit. Sediere S^e^uptung mürbe al§ burd^auS

unbegrünbet jurücfgemiefen , unb auä) |infi(^tlid) be§ itir angeBlidf) ^ufteljenben

au§f(|lie|lid)en 33efai^ung§red)tS maren bie bon ber ©tabt BeigeBrad)ten Semei§=

momente fo menig entfcl)eibenb , ba^ ber 9teid)§^ofrat^ Binnen fed^S 5)^onaten

Beffere S3elege forberte. Unterbeffen fud)te fünfter fid) für ben 'i^-aU, ba^ ber

©treit mit bem S^ürften nid)t im Söcge 9ted^ten§, fonbern mit ©emalt ^um 9lu§=

trage geBrad^t mürbe, ber Unterftü^ung ber .^anfeftäbte unb ber ^DZieberlänber

3U berfid)ern, mälirenb ß^^rift. 23. mit Tlain^, Äöln, Srier unb 5|}fal3=9tcuBurg

fi(^ berBanb. 9lod§ l)attc bie ©tabt feine 5lu§fid§t auf auswärtige ^ülfc, als

ber Surft mit feinen 2}erBünbeten Bereits bor ben ^'^oren erf(^ien. 5ta(^ 3mei=

monatlid)er Belagerung fa'^ \iä) 5!Jlünfter 20. £)ct. 1657 genöf^igt, ben bon ber

9titterfdf)aft bermittelten „^ergleid^ jur @eift" an^unelimen. S)er ©treit über baS

SSefa^ungSred^t BlieB unentfd)ieben. Bis ber 9teid)Sl)öfratl) enblit^ 9.^uli 1659
ben ©brucl) erlief, ba^ jenes 9ted)t auSfd^lie^lid) bem ^^-ürften aufteile, ba bie

©tabt il^ren 9lnfbtud§ nid)t ermeifen fönne. ^Jlünfter apbeEirte gegen biefeS

Urtl)eil unb na'^m jugleic^ bie Unterljanblungen mit ben 9iieberlanben ioegen

Unterftü^ung gegen etmaige ©emaltma^regeln beS ^^ürften iüieber auf. SlBev
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anä} ßl^rift. S. f(^idte ©efanbte naä) SBicn iinb bem 6aag. ^aifer Seo^otb

crtie^ 10. Januar 1660 ein ^Jlanbat, ^Jlünfter foEe bie Unterfianblungen mit

ben ^eneratftaaten Bei Strafe ber 3teicf)§ac^t aufgeBen , unb ber ^Iteic^S^ofratl^

erflärte bie gegen jeinen ©^ru(f| eingelegte ^evuiung iüv unjuläjfig. ^3li(^t§=

beftotüeniger Blieb bie Stabt in 23evfe^r mit ben 'Jtiebei-länbera unb erlangte

tro^ ber üon bem .ßaifer unb bem (3-ürften erhobenen 5protefte eine Unterftü^ung

öon 25000 ©ulben. 3rber fc^on tuaren faiferlicfie 2!.ruppen in ba§ ©tift ein=

gerüiit, unb auii) bie rtjetnifi^en 5tt(iirten fanbten bem dürften i^ütf§t)öl!er.

^JlUinfter lourbe enge eingefd^ (offen unb mu^te nac§ dielen nu^tofen 3}er§anb'

(ungen , in bie fi(i) auc^ bie @enera(ftaaten einmifi^ten , o^ne jebod) fräftige

Öiitfe 3U leiften, am 26. lllärj 1661 capituliren. S)ie Stabt berjic^tete junäc^ft auf

ia^ 33efa^ung§red)t, trat ba§ @ogeri(f|t ©enben ab unb berfprac^ 45000 t^ater

.ffiiegSfoften 3U ja'^Icn unb bie Ijalbe ^^Dhtlterfteuer bem ^^ürften ju überlaffen;

ferner tourbe bie freie 2Ba^( be§ ©tabtratfjS aufgehoben, ben fünften jeber )3olitifc^e

ßinflu^ entjogen unb bas eigentli(f)e 9legiment ^ugleii^ mit ber ^ur-i^biction bem

fürftlii^en 9tict)ter übertragen. S^i ßr^altung feiner iperrfc^aft lie^ ß^rift. 55.

an ber 2Beftfeite 5Jlün[ter§ eine ftarfe Gitabelle bauen. "DJUt ber SSe^lDingung

3)lünfter§ l^atte ber güi-ft ein 4'^aupt^inberni^ ber @ntlt)i(ietung feiner unbe=

fi^ränften 9}la(i)t im Innern weggeräumt: bie ftäbtif(f)en Scputirten auf ben

's^anbtagcn tourben faum nod^ gel)ört, Balb 'Ratten auc^ bie 9litterfct)aft unb ba§

2)omcapiteI in ^tegiernngsangetegen^eiten nur notf) eine berat^enbe ©timme, unb

ber 9lbioIuti§mu§ , toie il^n "Gubmig XIY. in 5ranfrci(i) einfüt)rte, fam unter

6^1-ift. 33. auä) im ©tift ^Jtünfter ]ux ßcttung. Saju ftanb bie Steigerung

ber 5Jta(^t nad) au^en in näc^fter 33e3iel)ung. 2luf bem 3tei(i)§tage ju 9iegen§=

bürg 165-4 fud)te ß^rift. 35. al§ SSurggraf öon ©tromberg ©i^ unb ©timme
im fyürftencoEeg ju erlangen, o^ne jebot^ mit feiner fyorberung gteic^ bur(^3U=

bringen, ^m ^. 1662 tourbe er jum 5(bminiftrator ber Senebictinerabtei ßorüel)

gcir)ät)tt unb gewann 1674 gegen bie 5tnfprü(f)e öon 53raunf(i)meig=2BoIfenbütteI

bie auSfc^üe^Iic^e £;ber!^errli($feit in ipöjter. 5U5 bie 2;ürEen 1664 in Ungarn

einbrangen, mürbe ber Sifi^of öon 5Jlünfter toegcn feiner miiitärifc^en Süc^tigfeit

jum ^]]Htöorfi^enben be§ 9teict)§{rieg§ratI)eÄ beftettt. ^m fotgenben ^a^^re erlangte

er bmä) ben Sorftener 95erglei(^ neben Sranbenburg unb ^^^fa(3=5leuburg ba§

Sonbirectorium be§ toeftfäüfctien üreife§. ^n firc^Ii(|er Sejietiung mar e§ öon

l)ot)er 23ebeutung, ba^ ber S?ifd)of, meli^er al§ gürft bereits bie meltlic^e .§err=

fc^aft über ba§ Tdeberftift ober bie 3temter 'DJIeppen, Cloppenburg, ^eä)ia unb

Söitbß^aufen befa|, 1668 auti) bie geiftüd)e (BeridjitSbarEeit bafelbft ermarb.

@teid)3eitig fuc^te er in ber angrenjenben @raffd)aft 33ent^eim (äinflu^ p ge=

minnen. (5r bemog ben trafen SBil^elm jum J?at^oIicismu§ überzutreten,

jroang beffen miberftrebenbe @ema^tin, eine eifrige ßalöiniftin, jur 'Ucbergabe

be§ ©cf)loffe§ ^ent^eim unb ermirüe öom '^apfte, baB i'^m 1671 bie geifttid^e

3furi§biction, teeldie er in ber oberen ©raffc^aft fcf)on befa^, aud) in ber nieberen

übertragen mürbe. Sag 3ei"toürfni| ^mifc^en bem trafen unb ber nad^ .^ollanb

entmidienen (Sema'^tin führte 3ute|t ba^in, ba^ ber 35ifd)of bie @^e al§ eine

nid)t rec^tmä^ig gefc^toffene für aufgetöft erflärte.

2Baren bie Olieberlänber fc^on hnxä) (Jinmifc^ung in bie Stngelegenl)eiten

^MnfterS 3u ß^rift. iß. in Dppofition getreten, fo fam eö bemnäd)ft fogar ju

einem feinbUd^en 3ufammenfto^ , al§ ber 33ifd)of mit 5(nfpi*üc^en auf bie öom
©tift 5Mnfter let)nrüf)rigc

, feit einiger 3^^^ aber öon ©etberlanb in Sefi^ ge=

nommene öerrfdiaft 33or!eto ^eröortrat. Um ba§ 2änbd)en roieber ju getoinnen,

fc^toB 6l)vift. iß. 1665 einen Sunb mit (Snglanb , me(d)e§ gerabe bamal§ bie

•»Jiiebertanbe jur ©ee be!ämpfte. Sie bifc^öflidien Sruppen errangen anfangt

einige 9)ortf)eile, ba bie Sanbmai^t ber ^tieberlänber fid) in einem giemlid^ öer=-
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nad)IäjftQten Suftanbt; Befanb. 5löer ba ©nglanb feine "CjinveicEienbe Unterftü|ung

getoä'^rte urtb oBenbrein g^ranfreii^ ju fünften bex ^Ziebevtanbe eingriff, fo fa^

ß^rift. SS. \iä) genött)igt, am 18. 3l)3nl 1666 ben Sleöex g-rieben einjugelien.

(Ex öeväic^tete auf bie (Souberönetät üBer 33orfeIo, jebocE) mit SSorBe'^alt ber bem

S)eutf(^en 9teid)e ^ufte^enben Steckte. S)er fjriebe toat nur öon fur^ex Siauer.

2ll§ Submig XIV. ben ^tan fa^te, fic^ an ben ^ollänbern Ujcgen bei* Beim

2)et)olution§fnege in ben fpanifd^en 5tieber(anben i^m Bereiteten ©cfiU^ierigfeiten

3U räc£)en, tourbe au^er ben -Königen öon ßnglanb unb «Sc^tüeben, fotoie bem
^urfürften öon ^ötn auä) ßl^rift. 35. o"^ne fonberlic^e ^Jlütje Betrogen, am
3. 5lpril 1672 mit i^xanixtiä) einen 23unb 3U fc^lie^en, Unb faum t)atten ber

englifdje unb ber frangofifc^e J?önig ben .^rieg erüärt, al§ auct) ber S5ifci)of ein

^Tcanifeft erlief, in töeld^em er bie .^oltönber fct)tt)erer SBerle^ungen be§ Sleöer

lyriebenS unb fonftiger ^einbfelig!eiten gegen ba§ Stift 5}lünfter Befc£)ulbigte.

SQJä'^renb bie ^^fi-'an^ofen am Sfl^ein l^inunter nad) .^oEanb öorbrangen, fielen bie

münfterifdien STrup^jen in Singen unb bie 2:;ment^e ein unb eroBerten au^er

anbern Drten au(^ ^or!eto, (Bxoti unb 33rebefort. 3)er Eingriff ber SSerBünbeten

auf ©eöenter ^atte BefonberS wegen ber £eiftungen ber münfterifd^en 5lrtiÜeiie

einen günftigen ©rfotg. ®[eid) barauf 3toang ßfirift, 35. bie toiditige |^-eftung

3tDoE 3ur 6a|3ituIation unb Betoog bie 9titterf(^aft ber ^robin^ £)ber=-y)ffei jur

5lner!ennung feiner DBer^errfcC)aft. "^aä) einem öon !8ubn)ig XIV. ju ^ouitton

feftgefe^ten 2;t)eilung§)3lane foEte ber 23ifd)of auc^ (Groningen unb f5^rie§Ianb er=

galten. 2luf bem ^]Jkrf(i)e bortl^in eroBerte er bie ftarfe [yeftung .f^oüorben,

fc^änbete aBer feinen Söaffenru^m burc^ treulofe 35erle^ung ber Sa|}itulation§=

Bebingungen. ^it ben Äölnent bereinigt machte er bann einen Eingriff auf

Groningen, mu^te jebod^ unöen-idtiteter ©ad)e aBjiei^en, jumal ba bie ^ollänber

unter bem ^rinjen öon Oranien ficf) fräftig er'^oBen unb an bem ^urfürften öon
35ranbenBurg einen 35unbe§genoffen fanben. 6l)rift. 35. fa^ fid) genöt!)igt, jur

S)eiiung be§ ©tift§ naä) fünfter !^eim3u!el;ren ; ben ^oüänbern aBer getang e§,

au|er einigen ©ctianäen aud) üoöorben toieber^ugetoinnen. ^i^ö'^^ ^i^ ben

BranbeuBurgifcfien erfäiienen !aiferli(i)e Sru^^en an ben (Brennen be§ 5CRünfter=

Ianbc§, unb ber OBerfelb^err 35ournonöiüe erlief 9. g^eBr. 1673 ein 3löocatorium,

um ben 33ifd)of jur Söfung bc§ 35unbe§ mit f^^rantreic^ ju jmingen. ß^rift. 35.

toiberfeljte fic^ bem Sefe!§Ie mit aller @ntf(i)iebent)eit, unb bie j^'aiferlii^en toaxm

nid)t ftar! genug, (Setoalt anjumenben. Unter biefen Umftänben nai)m man jur

Sift feine 3iiftu^t, inbem ein gemiffer 3tbam öon ber J?ette mit einem @eleit§=

Briefe öon ^ournonöille unb mit Srebitiöen bes l?aifer§ felBft an bie Sanbftänbe

in fünfter erfc£)ien, um toomöglid^ in ber ©tiEe ju Betuirfen, ba^ bie toict)=

tigften ^^lä^e , namentlicf) fünfter unb J?oe§feIb , ben Äaiferli(f)en üBergeBen

töürben. S)er 9lnfd§tag mürbe öerraf^en, unb Jlette, melc^er ^ur ®ur(i)füt)rung

be§ 5)}Iane§ bie Gefangennahme unb, mie man Be^au^tete, felBft bie SJloffacrirung

be§ 35if(^of§ in 5Iu§fi(^t genommen "^atte, mürbe 3um Sobe öerurt^eilt. @in

glei(^e§ ©djidfal l^atte ber öon i'^m gemonnene ^ommanbant öon J?oe§fe(b,

mäl^renb bie üBrigen ^litöerfc^morenen t^eit§ burcf) bie 5Iud)t fid) retteten, t^eil§

mit f^reiljeit§= unb ©elbftrafen babonfamen. — Tcad) einigen ©treif^ügen in

ba§ füböfttid)e ^Künfterlanb felirten bieBranbenBurgifdjen unb !aiferlid)en £ru^|Den

l^eim, unb ber gto^e Iturfürft fc^to^ 16. ^uni 1673 ben ^-rieben öon 35offem.

©oBatb S^rift. 33. fein ©tift nictit mel^r unmittelBar Bebro'^t fa'§, BetrieB er ben

t^rieg in ben 9licberlanben mieber mit größerer Energie unb fud)te inSBefonbere

bie i^eftung .^oborben mieber 3u geminnen. @r tnurbe nic^t nur bom ©lüde
nic^t Begünftigt, fonbern gerietfi Balb in arge 3}erlegen'£)eit. SBä^renb bie

x^xan^ofen it)n ot)ne Unterftü|ung tiefen, brangen bie ipollänber bon 5^orben,

bie Äaiferlid)en bon ©üben gegen ba§ 5)Uinfteiianb bor. Um nic^t 9ltte§ auf§
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(Spiel äu fe^en, tc^Io^ S^rift. 25. 22. 3lpril 1674 mit ^ottanb ^rieben unb
öertanb fid) gteidijeitig mit bem ^aifer, 3umal ba öon 9tei(i)§ toegen ber Ärieg

an i^ranfnni^ erüärt tuurbe. 5tBer ni(i)t genug , ba^ iiiünfterifcC)e Siruppen an

ben kämpfen in @lfa^ unb ßotf)nngen X^ni nahmen, ber Q3il(^of f(i)Io^ aud)

einen SSunb mit Sranbenburg unb S)änemar! gegen bie öou J^ubtoig XIY. aui=

gefta(^elten ©dCin^eben unb eroberte mit |)ülfe öon iöraunfc^tt)cig=3eE unb 2Bolfen=

büttel bie .^er^ogttiümer ^Bremen unb Sterben, äöenn 6|rift. iB. für jo gro^e

unb langjährige 5lnftrengungen einen entfpre^enben 3"^"'^^ feiner 5Jla(^t mit

Stecht ertDortcn burfte, jo betna'^rte it)n fein ^inf(^eiben am 19. ©ept. 1678
öor bem ©liimerje einer Släufcfiung , inbem er ben 5tBf(^tu^ bc§ f5i-"i^'ben§ öon
^lljmtoegen, mo bie S($(au^cit be§ franjöfifc^en ^önig§ bie .^erauggabe attcr

©roöernngcn Betpirfte, nict)t ertebte.

S)ie !riegerifd)e SBirffamfeit bee 23ifc^oi§ fovberte bie Untergattung eine§

großen unb tüchtigen Jpeerc§. S)iefe§ beftanb au§ Infanterie , ßaöalterie,

S)ragonern, meiere tt)eil§ ju ^u^, tt)eil§ p ^^ferbe bienten, unb ?lrtiEerie. S)ie

Infanterie mürbe tücnig gelobt, am tüt^tigften roar bie 3lrtillerie. 3^^^^ Unter==

Tratte be§ .^eeereS bienten ein 2;t)eil ber öon ben llntertt)anen erl^obenen

©($a|ungen, bie Subfibien ber S^erbünbeten unb bie Kontributionen im ^•einbe§=^

lanbe. (5§ gab fünf ©i^a^ungen, nämli(^ eine ipäufer=, eine ^erfonen= unb eine

3]ielC)fd§a|ung, eine 3lccife ober 2;rantfteuer unb eine ßonfumptienabgabe ober

Söoarenfteuer. Wloä)tm bie ^um "Zi^ni ^o^cn <Sd)a^ungen befonber§ für bie

unteren ßlaffen ber ©tift§eingefeffenen immer'^in ettoa§ befc^ttjertid) fein, fo füllte

boc^ ba§ Sanb im @anjen nod) ireit me'^r ben fc£)toeren Srud ber faft ununter=

brod^enen Kriege. Stiele Sänberrien unb ^au§ftätten lagen müft, für bereu

2öieb erbeb auung nidit unbebeutenbe ^^riöitegien
,

grei'^eit öon Saften unb

@d)a^ungen, bemilligt lüerben mußten; ©etoerbe unb ^-janbel erlitten t^eil§ burd)

bie Unfid)er'§eit ber ©trafen , t^eil§ burd) 3lu§fu^rt)erbote arge ©törungen , unb

toeber bie gegen 23el)inberung be§ fQtxU^x^ erlaffenen S}erfügungen, nod§ bie

mit einzelnen 9lad)barn eingegangenen ^anbelööerträge fü!t)rten 3U nennenStoerf^en

(Srfotgen.

^nbem burc^ bie Äiiege unb Befonber§ bei bem lofen Slrciben ber ©ölb=

linge eine getoiffe 33ertt)ilberung ber ©itten um fid§ griff, tourbe e§ not^wenbig,

argen 9lu§fd)reitungen buri^ ^^^oliseima^regeln 3u fteuern. <Bo mu^te ß^lirift. 35.

toieberf)olt ftrenge 3}erorbnungen gegen übertriebene SJoltebeluftigungen unb iyeft=

lid)!eiten, gegen ©aufgelage unb ©(^lägercien erlaffen. f^erner mürbe atte§ un=

nötl^ige ^erumftreid^en unb betteln unter firmeren ©trafen öerboten, 3^9^^i^er

unb @aufler fottten be§ Sanbe§ bertoiefen merben, ^uben mußten 3ur Seforgung

bon ©efc^äften, bei meldten jeber 2ßuc§er au§gef(^loffen mar, einen eigenen 65e=

Ieit§brief ermerben. ^ux 23efferung be§ ^uftiätoefenS erlief 6'^rift. S. gtei(^

nad^ eintritt feiner 9tegierung eine ^^^rot)ifional= ober 6riminalproce^= unb

S5rüd)tenorbnung, moburd) ein regelmäßiges, fdjleunigeS unb !oftenfparenbe§ 9}er=

fa'^ren eingeführt lüurbe. 2Beiterl)in folgten Drbnungen über bie ^-orm ber S]er=

iianblungen bei ber fürftlic£)en ^anjlei, für ba§ f^i§calat§geric^t unb über 58rüc^ten=

3lppeIlation§proceffe bei ^erufungin bon ben Untergerid^ten an ben SanbeSl^errn.

S)aäu !am bie 9leformation be§ geiftlid^en ober Dfficialatgeiidf)t§ , burd) toeld£)e

befonberg ba§ SJerfa^ren bei iBanfalproceffen bebeutenb umgeftaltet tourbe. 2öie

g'^rift. 35. al§ 5'ürft eine rege X^ätigfeit entlcicfelte
, fo ^at er fid^ aui$ al§

33ifd^of unleugbare 33erbien[te ertüorben. 2Benn gleid) fein ä^orgänger, Äurfürft

f^erbinanb öon J?ötn, jur ^^^örberung geiftiger 33ilbung unb fittlid^er 9ieinl)eit

bei ben äöeltgeiftlic^en U)ie bei ben ^D3tönd)en unb Ttonnen ftrenge 35erfügungen

erlaffen f)atte, fo mar bod£) ber religiü§=fittli($e 3uftanb ber S)iöcefe ^Utünfter

3umal in ben mitben fetten be§ breißigjälirigen Krieges ni(^t öiel beffer gettjoxben.
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S)ie ßJtunbfiebingung einer altgemeinen SSefferung toar bie ^eBung be§ i?teru§.

^aijn geBot ber ißif(f)oi Ö^eid^ nai^ lleöerna"£)me |eine§ §irtenamte§ bie 3lufxe(f)t=

l^altung be§ 6öübat§ unter 5Inbrot)ung jc^tDerer ©trafen unb übertrug fortan bie

^^ertoaltung einer 5|>farrei ober eine§ anberen geiftlidien 5lmte§ nur einem 5!Rannc,

ber feine roiffenf(^aftli(^e 3;üd)tig!eit in einer ^4^rüfung ertüiefen f)atte unb beffen

(Sitten öon jebem erheblichen 3;abet frei maren. Um ÄIeru§ unb (Staubige in

2öa(^fam!eit unb (äifer ju erfialten, tourben bon 3eit 3U 3eit 9}ifitationen unter--^

nommen unb @^noben abgef)alten. ^^e^'ner biente jur fjörberung be§ firii)Iid)en

»Sinnes bie 1661 geftiftete Confraternitas bonae voluntatis unter ben ©eiftlidCjen

ber S)iftricte 5[Rünfter, Singen unb £)§nabi*ü(i, fotoie bie naä) längerem 33erfatt

1662 erneuerte Fraternitas calendarum maiorum s. Spiritus befonber§ für Surat=

piicfter au§ ben @atra:pien ^orftmar unb 2t^au§. lieber bie geier ber (Sonn=

unb f^efttage, über bie Drbnung be§ ^^farrgotte§bienfte§, über ^roceffionen unb

äöaltfaljrten ergingen gauj beftimmte 9}orfd)riften. S)ie am meiften befu(^ten

SBaEfatjrtSorte maren ©tromberg, Zeigte, 33iEerberf unb ^'oe§felb; in SIelgte

unb auf bem ^reuätoege bei J^oeSfelb lie^ ber Sif(^of neue SapeEen erri(f)ten.

©in guter ^ugenbunterric£)t mar eine A^auptforge g^rift. SSern^arb§. 5lid)t nur

in ©täbten unb ©örfern, fonbern aui^ in größeren SSauernfd^aften foEten (5(e=

mentarf(f)ulen eingerid^tet toerben. Sebe§ ^inb mar fdjulpflid^tig; toenn bie

Altern ba§ ©(^utgetb niäjt ^a^Ien tonnten , mu^te bie ^^Irmentaffe eintreten.

Änaben imb ^Jläbc^en foEten momöglid) öon einanber gefonbert merben. S)er

Unteriidit mar naci) beftimnit borgefc^riebenen 3?üd)ern p ert^eiten. 51u(i) bie

^b^eren ©(i)ulen mürben öon 6f)rift. 5B. mit regem @ifer unterftü^t. S)en

^efuiten, meldje in 5!Jlünfter unb in ^oeSfelb ©Qmnafien unterhielten, gab er

eine beträ(^tlid)e ©umme jur 6rri(^tung eine§ goEeg§ in leijtgenannter ©tabt.

'Dlic^t minber intereffirte er fic^ für bie granci§caner , meldje balb nai^ ^^er=

fteEung« i§rer j^löfter in 9it)eine unb Wörter aut^ t)öl§ere Sel^ranftalten ein=

rid^teten. SSenu ber 33if(^of aucf) in anberen Crten, mo feine ®t)mnaften er=

richtet mürben, bie 9tnfiebelung öon 5!Jlöni^en geftattete, mie er benn namentlii^

bie .^apu^iner nac§ äöerne berief, fo t)ielt er e§ bod) für not^toenbig, ber ^aifl

unb ber 2Bir!fam!eit ber Älo[tergeiftIid)en gan^ beftimmte ©dtiranfen ^u fe^en.

i5infic£)tli(i) ber 3^^^ öerorbnete er , ba^ nidit me^^r 3D^itglieber aufgenommen
merben bürften, at§ man öon ben fe[tftet)enben ßinfünften be§ ^lofterg ober öon
ben mit jiemlii^er ©i(f)er§eit ju ermartenben Beiträgen ber ©laubigen ernähren

fönnte. ^^re gotteäbienftlidie 2Bir!fam!eit foEte fict) :§auptfä(^lic^ auf ba§

.^tofter bef(f)rän!en ; beim Serminiren ober bei anbern ®elegeni)eiten burften fte

nur mit au§brü(iU(^er @rlaubni^ be§ (Seneralöicar§ ben ^pfairgeiftlit^en in ber

©eelforge 2lu§l)ülfe leiften.

2}5ir öerjiditen barauf, ein in aEen ©in^ellieiten genau au§geprägte§ SSitb

öon ber biftf)öflid)en äöirtfamfeit e'^rift. 93ern^arb§ in fo engem 9ta!^men au

geben, dlux im aEgemeinen fei noc^ bemerft, ba^ unter i^m 30 Äir(^en unb

GapeEen neu erbaut, gegen 100 reftaurirt mürben; öiele erhielten neue 5lltäre

unb ^aramente, an gar manchen mürben auf feine Soften ^psfrünben neu er=

richtet ober aufgebeffert. 3ll§ befonbere ©tiftungen öon bleibenber 2ßii$tig!eit

finb namentlid) |eröor5ul^eben ba§ ©eminar 5ur '^luSbilbimg ber (Beiftlic^feit, ein

ßonöict für 18 abltge i^ünglinge, toeld)e fid) ben Ijo^eren ©tubien mibmeten,

unb ba§ öon bem jebeSmaligen ©tamml^errn ber f^familic @alen p öermattenbe

ßrbtämmereramt im ^oi^ftift 5Jlünfter. S)uri^ bie Uebertragung biefe§ mit be=

beutenben Kapitalien unb (Sütern botirten 5lmte§ murbc eine fefte SSafig ber

gjtad^t unb be§ 5lnfel)en§ ber ^^-amilie gelegt.

33ei feinem ganzen Söirfen al§ 35ifd§of unb g^ürft mä'^renb einer 28jäl^rigen

9legierung fud)te 6:§rift. 35. ben aBal)lfi|3rud^ : „Pie, iuste, fortiter" ju bef^ätigen.
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3Benn aber aud) fein frommer @tfer in ber treuen grfüttung bcr Bif(i)öflid)eu

^flid)ten, fein 3^e(^t§finn in mand^en tDefentü(f)en 9}er6efferungen be§ ®exid)t§=

öerfa^renä genugfam l^eröortritt, fo ^aben toir boc^, jumat bei feiner großen

5Bor(iebe für ben ^rieg unb feiner burd^auS felbfttoittigen ipanb^abung ber ^^ür=

ftengen}aU, tapferen '^^luti) unb unerfcfirodcne @ntf(^ieben§eit aB ©runbjug feinet

6I)ara!ter§ an^ufe^^en. 33ei aEen feinen 23eftrebungen unb i^anblungen bewegte

er fic^ in ben abfoIutiftif(i)en ^been feiner ^^^t ^^'^ ^^ ^^'-er energifdien 5Dur(^=

Tüf)rung, bie mitunter an ^ärte ftreifte, lag eben ein ^auptgrunb ju klagen

ber 3e^t9f'^oiff^ w^^ 3Uttt 2;abel ber ^tadjtoelt. ©eine friegeiifct)en Unternel^=

mungen, mögen fie i^m felbft no(^ fo großen ^Ru^m eingetragen l^aben, finb für

fein Sanb nic^t öon ä)ortl§eiI getnefen; ton Oielen ©nri^tungen, bie er al§

Siegent getroffen, Ijaben fict) nur noc^ fctjloac^e ©puren ert)alten; Don bleibenbem

Erfolge mar feine bifcfiöflid^e 2Bir!famfeit, me(cf)e bem ^Mnftertanbe ben noci)

je^t erhaltenen fat^otifd^en (5f)arafter fid£)erte. (Ef)rift. S. ftarb am 19. ©eptbr.

1678 auf bem ©ct)loffe ju 3r^au§. ©eine Seidie ift in ber öon il^m erbauten

^ofepl§§capeIie am S)ome ^u ÜJlünfter beigefe|t.

Surfing, @ef(^ic^te be§ ©tift§ ^Jlünfter unter S^r. SSern^arb bon @alen.

5!Jlünfter, 2lfcf)enborff, 1865. S}gt. Beniard van Galen Vorst-Bischop van

Munster door P. Corstiens, med Inleiding en Aanteekeningen van F.

Heynen (9iotterbam, &. SB. ü. ^ette, 1872), unb jur ®ef(f)i(^te ber nieber=

länbifc^en .Kriege : De Nederlandsche Republiek en- Munster gedurende de

Jaren 1650— 66. Academische Proefsclu'ift door F. der Rinderen.

Seiben, @ebr. öan ber t^oef, 1871. 6ine jmeite 3lbt]§eitung über bie @reig=

niffe ber ^a^re 1666-79 erfc^ien bafelbft 1874. Süding.
Scmöorb I., -^erjog oon ©ai^fen, 973—1011, ©ofm be§ am 27. ^Jlörj

973 tierftorbenen .§er,^og§ ^ermann, ber bie 9leil)e ber ©act)fen'§eräoge au§ bem

bittungifc^en .^aufe eröffnet. S)ie faft öierjigjä^rige Ütegierung 33ernl^arb§ ftanb

fc^on bei ben 3£^t9P"off6i^ ^^ gutem 9iufe: e§ gingen bei xi)m umfic^tig^e ©orgc

für bag eigene fürfttid£)e ;3ntereffe unb §ingebenbe 2§ätigfeit im ^}i(;ic^§bienft

§armonifc^ Jpanb in .»panb. 2It§ ^aifer Ctto II. im ^a^re 974 gegen bie

2)änen in§ x^eih 30g, um bie beutfc^en ^^renjbefeftigungen, beren jene fic^ be=

mäd^tigt Ratten, mieber ju erobern, begleitete it)n ber .^erjog ^., unb öor aEem
feinen Ütat^fcf) tagen mirb e§ jugefd^rieben, ba^ ber ^aifer ^um ^uk tarn, ^m
3fa^re 983 fottte in ^olge ber fc^meren 91ieberlage, toeld^e Dtto IL ba§ ^a^r
öor|er burc^ (Sriectjen unb ©aracenen in Unter=3talien erlitten l)atte, ein allge=

meiner ^ürftentag in 2}erona gehalten werben : auc^ -^perjog 23. ^atte fi(^ bereits

auf ben 2öeg gemacht , fe^rte aber um, weil er bie Üia(f)ridl)t erl)ielt, ha^ bie

2)änen mieber im ßanbe feien, eine feiner ©ren^feften überfallen, bie ^efa^ung

erfdl)lagen unb ben Ort felbft niebergebrannt l)ätten. ^n ben Slironftreitigfeiten,

meldte naci) bem Jobe Dtto'§ IL (f 7. S)ecember 983) ausbrachen, ftanb ^er^og

25. bon Einfang an unb entfdl)ieben auf ber ©eite Ctto'S III. : er trug ttiefent=

li(^ bap bei, ha% ber 3]erfuc^ be§ e'^rgeijigen ^er^ogS ^einrirf) IL öon 2?aiern,

bem rerfitmä^igen @rben bie Ärone ^u entreißen, wie über'^aupt, fo 3unärf)ft in

©ac^fen, bem ©tammlanbe ber ®l)naftie, fd^eiterte. 3luf ber feftlid^en S5er=

fammlung, meldl)e Otto III. balb naä) bem ©iege feiner ^aä)t (Cftern 985) in

Cueblinburg um fi(^ fa^, leifteten il)m ^erjog ^einridE) unb -^per^og 25. einträd§=

tig ^ofbienfte, jener als 2;rud^fe^, biefer als ^arfcCjall. %uä) fpäter bei einer

äl)nlidf)en (Gelegenheit, als ber ganje ^of, .^önig Otto III. unb bie .^aifertn

2lbell)eib an ber ©pi|e, am 16. October 992 in .|)alberftabt ber feierli(fien @in=

mei:^ung ber 5Dom!ird^e ju ©t. ©tep^an beiWol^nten, fel)lte ^er^og 25. nid^t, Wie

er benn überhaupt, naä) ben ^iemlic^ ^a^lreid^en Urfunben Otto'SIIL, in benen

er als ^^ürfprei^er genannt Wirb, 3U urt^eiten, l)äufig am ^ofe öertoeilte unb
aiKgem. bcutfc^e Siogratifjie. 11. 28



434 Söern'fiatb.

gern ju 9latf)e gejogen tourbe. ^m ^dijit 994 rief ben -^ei-jog ber Umftanb,

ba§ bei ©tabe norbtf(i)e Seeräuber erfc^tenen toaren unb bte tl^m öerfc^toägertcn

trafen bon ©tabe ^art bebrängten, tttieber ^u ben SÖaffen. ^lad^bem ein 35er=

fuif), ben Giraten i^re SSeute an borne'^men ©ejangenen burd) Söjegelb ^u ent=

reiben, nur tt)eiltt)eije geglütft Irar, rücEte 33. mit einer .^eerfdiaar ^eran unb

trieb ben geinb ju 5paaren; feiner toon benen, bie bei ©tabe gelanbet rtaren,

enttarn. <Bo erjätilt 3lbam Don Bremen; an anberer ©teile |3rei[t er fS. al§

SÖßenbenfieger, unb ba§ beftätigt ipelmolb in jeiner äöenbenct)rijni! auf eigentt)üm=

li(i)e Slrt, inbem er fogt, ba^ in ber 3<^^t J^fl"^ ^tto beut ©ro^en, bo bie beut=

f(^e 5!Jlaci)t über bie ©laben jaft attgemein gurüctging, ^er^og ^. ber einzige

getoefen fei, ber iDenigftenS nod£) einen ©tfiatten tion .^errfi^aft aufredet er'^aften

^obe , au§ gurc^t bor i^m Ijätten bie Söenben nid^t gesagt bom (S^riftenftium

abäufallen ober fic§ mit ben SBaffen in ber ^anb gu embören. S)iefe§ £ob mag
für bie fpäteren ^a^re SSern'^arbS begrünbet fein , aber auf ba§ erfte Sa^i-'^efint

feiner Sfiegierung belogen, pa^i e§ nii^t, ba ber gro^e Sßenbenaufftanb bon 983

in feiner ber^eerenben 2Bir!ung fic^ un^meifel^aft audC) auf ba§ eigenfte (bebtet

be§ ^erjogS, bi§ nac^ |)amburg ^in erftredt "^at. j?ein Siöunber bat)er, toenn

feine .§errfd)aft ba§ 3}ol! f(i)tt)er belaftete, i^m 2)ienfte auferlegte, tt)el(f)e ber nid^t

gang unbarteiifi^e 5(bam bon SSremen fbäter toenig fd)meic^rf|aft al§ 9iäuberei

be^eic^net. — äBatjrenb ber legten ^alire £)tto'§ III. tourbe 5£)eutf(^tanb eine

3eit lang burd) bie 3(ebtiffin 5[)'lat^ilbe bon Queblinburg, eine Xante be§ ÄaiferS,

al§ 3teict)§bertDeferin regiert; .^er^og 33. geigte fii^ auc^ ii)x ergeben. 5lm 23.

Januar 1002 mürbe burct) ben Zoh Dtto'§ III. ber 2;i§rou mieber erlebigt, unb

e§ folgten nun jene inneren j!ämbfe, mel(f)e mit ber ©rl^ebung -Ipeinrit^g II. en=

beten, ^erjog 33. begünftigte anfangt feinen ©d^ttoger, ben ^arlgrafen (Eäe=

l)arb bon 9!Jlei^en, inbeffen nacfibem biefer am 30. 3lbiil 1002 ermorbet toorben

mor, manbte er fid) ol)ne 3aubern .»peinric^ II. ^u unb ftanb bei bem merEmür=

bigem 9lcte oon 5Jlerfeburg, bur(^ ben .^einrii^ am 24. ^uli 1002 bie ^önig§=

l)errfd)aft über ©adifen übertäubt ^uerft ertoarb, meitau§ im 3}orbergrunb. S)enn

er mar e§, ber im ''Jlomen aller ©a(f)fen bem ,^önig il^re 2öünfd)e, 33ebürfniffe

unb 9lec£)te au§einanbcrfe|te , um bon il)m 3uf^d)e''''iingen l)infi(^tlid) bc§ be=

fte'^enben 9te(i)t§5uftanbe§ 3u ertoirfen. S)a .^einrid^ befriebigenb antmortete, ergriff

^er^og 33. bie l^eilige San^e unb übergab unter biefem ©t)mbol bem .$?önige bie

^errfc^aft. S)ie tt)eiteren ^ejie^ungen jtoifc^en ^^er^og 33. unb .^aifer .§einrt(f) II.

entfbradjen biefem biel ber^ei^enben Einfang: fie jeugen bon Eingebung auf ber

einen, bon 35ertrauen auf ber anberen ©eite. S)em 2;age bon 9Jlerfeburg folgte

in ^paberborn am 10. 3luguft bie J?rönung bon .§einri(^§ (Sema^lin ^unigunbe. Sie

f^eftfreube muibe aber geftört, meil ba§ bairifct)e unb bo§ fäi^fifd^e ©efolge be§

^önig§ mit einanber in ©treit geriet"^en; bie ©ac^e bro^te fcl)on eine fel)r blu=

tige 3Jöenbung gu nel)men, al§ ^er^og 33. fic^ in§ ^Dhttel legte unb burc§ be=

maffneteg @inf (freiten bie Drbnung mieberl^erfteEtc. f^erner b ermittelte ^er^og

SS. äufammen mit @r5bifd)of Slagino bon ^Jlagbeburg ^u 2lnfang be§ ^ai)xe^

1004 3mifd)en bem Könige unb bem aufftänbifd^en , aber reuigen 5)lar!grafen

^einrid) (bon 33abenberg). :^m ^uli be§ folgenbcn Sal)re 1005 finbet man
^er^og 33. auf einer großen ©t)nobe, bie unter bem 3}orfi^ be§ ,^önig§ 3U S)ort=

munb tagte; einer geiftlid)en @enoffenfd)aft, einer fogenannten ^[Re^berbrüberung,

toeldie auf eben biefer ©^nobe unter ben bornel^mftcn (Sliebern be§ 'üädß ge=

fd)loffen mürbe, trat ev auäbrüdlid) bei. 51odf) erlebte .^cr5og 33., ba^ bie g^einb=

feligleiten, meldte fd)on einmal ^tüifdjen .^einrid) IL unb ^er^og 33ole§lab bon

5poten beftanben l^atten, aber burcl) einen 3^rieben§fd^lu^ im ^ai)xt 1005 beigelegt

3U fein fcl)ienen, mieber au§brad)en unb bon ©eiten be§ J?önig§ me^^rere ^elb=

3üge nötl)ig mad)ten; einem berfelben, bom .fperbfte 1010, ging eine 3^rieben§=
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^efanbtfc^aft öorauS, tüelc^e ^ufammen mit bem ©omjaro^jft Söalf^arb bon Waa^=

bcijuvg iperjog 35. |ül)rte, inbeffen o^nt ettt)a§ auS^uridjten. 6§ jottte bieg eine

feiner testen <g)anblungen fein: am 3. g^eBruar 1011 i[t er geftorbcn unb jrtiar

im Ätofter ßorbe^, tpo fur^ ^ubor l?önig ^einlief) eingetroffen war. 58ernf)arb§

Seiche tourbe nad) SüneBnrg gebrarfit unb beigelegt in bcr ^iri^e bc§ ßlofterS

©t. 5!)tic^aeli§, tneldicg ^wax öon .^erjog 4">ermann geftiftet unb juerft eingeri($=

tct toar, feinen 3lu§bau aber unb eine rei(i)e Dotation bem ©otjne, Sern'^arb I.,

3U berbanfen ^tte. dloä) in bemfelben ^a^re ftarben am 26. ^^-ebruar 33ern=

l^arbg 33ruber, ®raf Siutger, unb am 3. Dctober feine @emat)Iin, bie .sper^ogin

^itbegorb, au§ bem .^aufe ber (Srafen bon ©tabe; fie f)atte i^m 3toei ©ötjue:

SSern^^arb unb 2:i^ietmar, unb ^toei Sötfiter: gjtaf^ilbe unb @obefti (@obe§biu),

bie fpätere 3Iebtiffin bon |)erforb, geboren. Slu^erbem tiotte -^^er^og SS. no^
einen ©o^n 51amen§ .g)ermann, toelc^er frü'^ berftarb; beffeu 5Jtutter tiie^ anä)

.^ilbegarb, ift aber nii|t ibentifc^ mit ber erftgenannten
, fo ba^ nur eine§ bon

beiben möglidC) ift: entmeber fie mar 23ern'§arb§ erfte (Bemal^lin ober — unb

ba§ ift ba§ 2Ba^rfc§einIi(^fte — fie mar nur beffeu SSeifdjläferin.

93g(. @. ©teinborff, De Ducatus, qui Billingorum dicitur, in Saxonia

origine et progressu. Diss. Berol. 1863. ©teinborff.
äcrilljarb II., ^per^og bon ©ai^fen, 1011— 1059, ©otm be§ borigen, folgte

i^m im .(per^ogt^um nid)t blog traft feiner @rbanfbrüd)e, fonbern berbanÜe feine

(är'^ebung au^erbem noi^ bem Umftanbe, ba^ unter Stnberen einer ber l§crbor=

ragenbften ^irdienfürften be§ 8anbe§, 33if(^of 9}leinmer! bon 5paberborn, \iä) beim

Äönig ^leinrid) II. für it)n bermanbte. S3. mürbe mot infolge beffen SßafaK

(9)lann) be§ 33if(^ofg unb '^at mit it)m bie längfte Qnt fiinbnrd) im beften @in=

berne()men geftanben; urtnnblid) überliefert finb ^a^^lreid^e 9te(^t§gefd)äfte 5Jtein=

tüer!^, bei benen ^er^og fS. batb al§ 3euge, Ixilb abtt aud) afö 3}ermittler

unb 9tid)ter erfd)eint. Sluc^ mit .^einrid) II. bertrug ^. \idi) anfangs gut; im
^od)fommer 1015 leiftete er bem ^aifer ^eereSfoIge gegen ^erjog Sole§Iab bon

^olen, unb um £>ftern 1018 finben mir i|n auf einer ©t)nobc, meld)e unter bem

^orfi^ be§ j?aifer§ in ^Jlt)mmegen tagte, iperjog f8. trat pier gerid)tlid) al§

ülödier auf für einen ermorbeten ©eitenbermanbten, ben ©rafen äöidimann bon

.^amalanb, unb berfud)te htn Äaifer ju einem Ipc^ft gemaltfamen 3)erra^ren

gegen ben SlngefCagten, ben nieberr'^einifdien (trafen iöalberid)
, fortzureiten, in=

beffen ol^ne (Srfolg: ba§ freie ©eleit, meld)e§ ber i^aifer bem 33alberic^ 3uge=

fidiert "^atte, mürbe hi^ gu @nbe ge'^alten. ^od}te nun ^erjog 33., Ieiben=

fd^aftlid) mie er mar, fc^on beS'^alb gegen ben ^aifer aufgebracht fein ober mod)te

er in ©rfa^rung gebracht :^aben, ba^ eine ßmbörung, meld)e bie tributbflicEltigen

Obotriten unb 3öagrier im f^ebruar 1018 gegen i§ren d)riftenfreunbüd)en

unb ben ©ad)fen treuen ^errfc^er 5)iifti3lab in§ 2Ber! gefegt Ratten, bon 33un=

be§genoffen be§ ^aifer§, nämUd) ben t)eibnifd)cn Sinti^en angebettelt mar, genug

:

33ernt)arb§ bi§l)erige ßrgebenljeit gegen ^einrid) II. unb bie Sifd)öfe be§ ßanbeS

fc^lug alSbalb in ba§ @egentl)eil um. 33ereit§ 1018 gab er 5U, ba^ @raf

S^ietmar, fein 33ruber, ben 33if(iof 5Jteinmer! auSblünberte; 1019 bereinigte fid^

2;^ietmar mit anberen fäd)fifc^en, fbeciett meftfälifdjen @ro|en 3u einer ^mpb=
rung, meiere freilid) bon bem J?aifer balb unterbrüdt mürbe, ßnblid) no(^ bor

3lblauf be§ ^a'^reS rebellirte iperjog 33. felbft unb rüdte mit einem i^eer in§

i^elb, tüeldjeS er au§ Söeftfalen gebitbet liatte. Mit biefem befehle er bie

©(^allgburg (|)au§berge bei 5!)Unben), bebro^te bie gefammten bif(^öfti(^en @e=

biete ©ai^fcnS, inSbefonbere ba§ ßrjftift ipamburg=33remen, bem bamal§ Unman,
ein 35ermanbter Meinit)er!§, borftanb , ouf ba§ ernftlid^fte unb lie^ \\ä) erft

wieber bewegen Diulje ju l)alten, al§ ber Äaifer ^eranrüdte unb bie ©c^atföBurg

28*
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Belagerte. ®a gelang e§ bex gefcfiirften 35ermittlung ber ^aifetin ßunigunbe,
be§ @täBijd)of§ Untoan unb be§ ^ifc^ofö 93teintDexf, ätoifd^en ^ctäog 93. unb
.s>inri(| II. einen ^^rieben ju ftiften, ber unfere§ äßtffen§ nt(|t mel^r geftört

toorben ift. ^n ber näd)ften ^^olgeäeit toibmete iper^og SS. \\d) öorjugStoeife

ber SSertoaltung |eine§ toeubijd^en @eöiete§ unb ber 3lufgaBe, bie abgefattene

SSeböIferung 3U ber fi-ii^eren 33otmä^tg!eit äurüdf^utü^^ren, aucE) in fir(i)li(^er S5e=

gie^ung, ba bie @m^örung öon 1018 einen ausgeprägt (i)riftenteinbli(^en &)a^
rafter an fic^ getragen unb öielen d)riftlic^en ^rieftern ba§ l'eben gefoftet ^atte.

3tDar einem |o eifrigen ^^ierard^en, toie e§ ber 5Bi|c£)of Senno öon Olbenburg
war, mai^te e§ ber ^perjog , Inenn tnir einer ongielienben, aber ]päkn
©r^ä^Iung in <g)etmoIb§ @lat)en($ronif (Stauben fct)enfen bürfen, ni(^t 3U S)anfe,

toeil er nic^t auf öollftänbiger Söiebert)erfteEung be§ urfprünglic^en ^ir(^engute&

beftanb, fonbern fic^ mit einem Streite begnügen toottte. 33ei @r3bifc£)of Untoan
bagegen, bem Metropoliten be§ ganzen, auc^ be§ h)enbifcf)en ^OtorbalbingienS,

ftanb ^erjog 93. i^oc^ in ÖJunft unb 3tnfe{)en: bie größeren ßiri^enfefte feierten

fie getoö^^nlid) pfammen; ferner hielten fie fe'^r 't)äufig gemeinfdiaftliii) ^of in

Hamburg, nad£)bem fie biefe i^re im äöenbenaufftanb bon 1018 ^erftörte ^5aupt=

[tobt öon @runb au§ neu gebaut Ratten. 3luc^ mit Untoang näc^ften ^3tac^fol=

gern, namentlich mit ben ßr^bifdiöfen 2ibentiu§ II. unb 3llebranb=33ecelin lebte

ber .g)er3og in ^rieben. Sßenn er etwa um ba§ ^ai)X 1030 einmal ju ben

3Saffen griff, fo gefc^al^ ba§ nur um Eingriffe äurücf^umeifen, mel(^e @obfc^alf,

ein junger, (^riftlicE) erlogener, aber abtrünniger SlaOenfürft gegen ba§ fäc^fifc^e

(Gebiet, befonberS gegen bie norbalbingifdtien @aue geridfitet ^atte. ^m SSerlauf

biefeS giaubfriegeg gerietl) ®obfct)alf in bie (Befangenfcfiaft be§ ^er^ogS, erl)ielt

aber batb feine f^reil)eit mieber, toeil 58. bor feiner Slapferfeit folct)e 2ld§tung

getoonnen §atte, ba^ er il)n lieber pm S9unbe§genoffen al§ gum ^veinbe ^aben
motlte. 2Bie fing biefe SSerfö'^ntidifeit mar, geigte fii^ in fpäteren ^al^ren, al§

@obfd)Qlf nad) einer 3eit freimilligcr 9}erbannung in feine menbif(f)e ^eimatl^

jurütftelirte unb fie feiner 9lttein^errfd)aft untertoarf; benn ba erftanb bei £)bo=

triten unb 3Bagriern c£)riftli(^e§ ßeben fräftiger al§ je äubor, ba hjurbe aber

au(^ ba§ l)er3ogli(i)e Slnfe^^en geachtet unb ba§ ^ünbni^, lt)el(i)e§ 35. unb ®ob=
f(i)alf einft gef(|loffen Ratten, unter anberem betl^ätigt in einem gemeinf(^aft=

lid^en unb erfolgreid^en g-elbjuge jur Semältigung einer uniiil^igen liutigifctien

9}öl!erfc£)aft, It^er Ö'ircipaner, — einem Unternehmen, an bem fic^ al§ S)ritter

im 35unbe ^önig ©benb @ftrit:^fon öon S)änemar! betl)eiligte. 5Jlit ©benb&
35orgänger, ^önig 9Jlagnu§, ber 3uglei(^ S)änen unb Ütortoeger be!§errfd)te, I)atte

^erjog 33. ebenfalls 3®affenbiiiberfc^aft gehalten : in ber großen ©c£)lacf)t, toeld^e

^tRagnuS Snbe September 1043 einem menbifdien .Speere auf ber ^aihe meftlid^

bei (5(i)le§toig lieferte, focl)ten ©at^fen, geführt bon Drbulf, bem ©o^ne 33ern=

^arb§, an ber ©eite ber S)änen. ^Vorbereitet aber mar biefe§ 3iifanimenfte^en

im Q^elbe burd) eine ^^iiriil^fi^berbinbung, burc^ bie 3}ermäl)lung OrbulfS mit

äßutf^ilbe, einer ©if)mefter be§ Königs 5Jtagnu§, mit melcliem -'pergog Sß. felbft

3u bem ^Weäe eine 3ufammen!unft in ©(^leSmig gel^abt ^atte. 3Bei biefer ent=

f(i)iebenen ."pinmenbung S3ernl)arb§ ju ben norbifc^en unb menbif(f)en ^lää)ttn

barf e§ getoi^ nict)t Söunber nel)men, menn man il^m in ber gleid^seitigen beut=

fc^en 9iei(^§gefd)i(^te berl^öltniBmä^ig feiten begegnet. 5iict)t§beftomeniger !ann
fein ^^oeifel fein, ba^ er minbeften§ unter .^onrab II. ein pfli(i)ttreuer 9tei(f;§=

fürft mar unb al§ fol(i)er bom ^aifer aner!annt tourbe. S)a§ gemid^tigfte 3eug-
ni^ l^ierfür ift mol eine benfmürbige Urfunbe Äonrabg, morin er bem ^ergog

33. unb jmei anbern meltlidjen ^[Jlagnaten ©ai^fenS ben 3luftrag ert^eilte, fidl)

ber unfreien Seute ber bifc^öfliclien ,^ixä)t bon 35erben angune^men unb 3U ber=

^inbern, ba| nocl) toeiter toie bi§!^er ,g)anbel mit ilinen getrieben mürbe. 35et



S8etn"^arb. 437

toettcm ntcf)t fo glü(iü(^ geftatteten ficf) bie Se^te'^ungen $8evn'^arb§ ju |)ein=

üic^ III. : D^ne ba^ fte je birect unb offen berfeinbet geiuefen toäven, enttoicfelte

\iä) hod) je länger je me{)r jtotfd^en i^nen eine Spannung, bie etn)a§ Unl§eint=

iic^eg f)otte. 3(I§ bie Urfatfie berfelben ift 3U betrachten, ba^ ber im ^a^re
1045 öerftorBene ©r^bifi^of 23ecelin öon -Ipamburg ben "Jlballbert jum ^Jia(^=

fotger ert)ielt. S)ie 3öa"t)l biefe§ l^erboi-ragenben, aBer (eibenfd)aitli(^en unb

i^errfi^füc^tigen 53tanne§ war für i^erjog S. unb beffen Slngetiörige ein gerabe.ju

t)erl§ängni^t)oUe§ ßreigni^. S)enn glaubte 5lbalbert in if)nen öon oornl^erein

nur 2t)rannen, 35ebrü(ier feiner Äird^e ju erlennen, fo öergalten fie i^in biefe§

^Jli^trauen burd) ben SJerbad^t, er fei i^en öon ^einricf) III. jum 5luf|)affer

beftettt, unb fpecieli bem ^erjog ^. )xiixh in ^^olge beffen bie S)ro^ung 3uge=

fd^rieben, fo lange er felbft ober einer feiner ©öl^ne lebe, foEe ber S3if(f)of feinen

guten 2;ag 't)aben. äöie bögartig ber .^a^ mar, toeli^er fo l^eimlid^ genährt

tourbe, zeigte fid^ freiließ erft, at§ Slbalbert ben ^aifer deranla^te, im ©ommer
1048 in bie (Segenb ber unteren Sßefer, nad) Bremen unb ßefum ju fommen.

S)enn ba martete ^einri(^§ ein mörbcrifc^er 9Inf(^tag, ben (Sraf S^ietmar, ber

SSruber 35ernt)arb§, ge))lant '^atte, unb menn jener gerettet mürbe, fo l^atte er e§

nur bem ßrjbifdiof ju banlen, nid)t bem ^erjoge, ber fid) bielmel)r burd^ bie

Strafe, meldte feinem 33ruber berbienterma^en ju 2;i§eil mürbe, ju nod^ ftär!ercm

ipa^ gegen ben @r3bifd)of berleiten lie^. (Slcic^tool betätigte 33. feine ^einbfcfiaft

nur inbirect, inbem er 3. 25. feinen 80'^n Orbulf gemä^ren Iie§, toenn biefer pliin=

bernb unb raubcnb ba§ bifd^öflid^e (Sebiet burdti^og , ober e§ nadjfa"^, menn eine

Surg, ttield^e 3lbalbert auf bem Sütberg (bei 23Ian!enefe) angebli(^ gegen bie

Söenben emd)tet fjatte, bon feinen Stormarn ^erftört mürbe. S. felbft begnügte

fid£) bamit, bie gemeinfd^aftlidf)e S^efibenj in .g)amburg aufju'^eben unb jmar ba=

burd^, ba^ er feine alte SSurg an ber Seite be§ S)om§ unb bem erjbifc^öflii^en

,^ofe fel)r nal)e mit einer neuen an ber 9llfter gelegenen bertaufdE)te. UebrigenS

l)ielt er ben ^rieben äu^erlid) aufrecht unb erreidE)te bamit unter anberem , ba^

il)n ber (Srjbift^of auf einem ,^rieg§5uge gegen bie g^riefen unterftü^te, al§ biefe

bie 3lbgaben, metdt)e fie bem .^^^i^äoge fd^ulbig maren, bermeigerten. S)a§ Unter=

ne'^men mi^glüdte böltig, nidf)t einmal auf ba§ 3)erl§ältni^ jmifdtien ^erjog unb

ßrjbifd^of mir!te e§ mo'^ltliuenb jurüd. Seg'^alb ift e§ ni(^t rec^t glaublii^,

menn 5lbam bon Bremen im Stnfd^tu^ l^ieran erjä^lt, ba^ ber -^erjog am @nbe

feine§ ßeben§ eine berfö^nti(^e Stimmung gegen ba§ (ärgftift unb beffen Ober=

]^au|3t ge'^egt, ba^ er feine Söl)ne ermaljut ^abe, bon ben bi§l)erigen @emalt=

t^ätigfeiten abjufte'^en. 3lm 29. i^uni 1059 ift ^erjog 23. geftorben; feine

@rabftätte tourbe mie bie feiner 25orfal§ren unb S^ertoanbten, bie ^ird^e be§ St.

5Jlid)aeli§!lofter§ p Lüneburg, bem audf) er mel)rfad)e SBo^ltliaten ermiefen l^atte.

25ermäl)lt mar 5ß. mit gilifa au§ bem ^aufe ber ^Jtarfgrafen bon Si^toeinfurt;

bon i^r l)attc er au^er bem fc^on ermät)nten Drbulf nodt) einen anberen Sol^n,

9lamen§ ^ermann. — S)ie meiften ®aten jur (Befd£)ic^te feine§ SebenS liefert

3lbam bon 23remen, ber ^iogra^)'^ bon Sern'^arbS ©egner 2lbalbert; mand^eS

ge^t fogar unämeifel'^aft auf biefen felbft jurüd unb ei*regt fd^on be§l)alb befon=

bere§ ^ntereffe, aber aud) Sebenfen megen unberlennbarer (Bepffigfeit. 2lnbere§

geben 2:i§ietmar unb bie Seben§befdt)reibung be§ 23ifd^of§ ^einmerf mit i^ren

ja'^lreii^en Urfunbenaugjügen, benen eine nic^t unbebeutenbe Slnja'^l bon boll=

ftänbigen Urtunben jur Seite tritt.

23gl. @. Steinborff, De Ducatus etc. p. 30 ss. — S. SQÖeilanb , S)a§

fädf)ftfct)e Äöer^ogtlium unter Sot^ar unb 4?e^i^i-'^c£) "^^nt Sömen. @reif§malb

1866. Einleitung. Steinborff.
Scni^arb, @raf bon ?lfcf)er§leben (2ln^alt), .^lerjog bon Sad^f en, jüngfter

Sol^n be§ 5)tar!graTen 2llbredt)t be§ ^ären bon 2?ranbenburg, geb. jtoifdEien 1140
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unb 1150, t int geÖvuai- 1212, erBte na(f) feine§ 35ater§ unb feine§ Srubev^
5tl6red)t iobe bie an'^altijdien ©tammBeft^ungen am ^ax^, jolüie an ber ©aate
unb @tBe. 3lnfang§ öom ^atfer griebric^ I. in einem Steile biefer ßrB^aft,
bei- ^enf(i)a[t 5ptö|fau, angefoifiten, eifreute er fi(f) fpäter, al§ bei- SSiud) ^i-teb=

xiä)^ mit v^Je{ni-i(^ bem ßötoen erfolgte, in ]o ^o|em ©rabe ber taifertic^en

©unft, ba^ er auf bem 9flei(^§tage öon @etnl§aufen (13. 3lpi-il 1180) mit bem
^er^ogttiume im öfttidjen ©ad^fen Belehnt ttjuibe. S. öermod^te aBer feine

5tmt§gelnaU nur in ber alten fä(i)ftf(ä)en 5[Rai-! imb in ben angrenjenben (Sauen

an ber unteren 6lBe unb autf) ^ier ni(^t in bem ganzen Umfange, tnie e§ fein

S5orgönger gettjan l)atte, jur (Seltung äu Bringen. Stuf einem ßanbtage, ben er

1182 3u 5lrttenBurg '^ielt, {)ulbigten it)m jinar bie (Srafen öon ßüd)oto, S)an=

neuBerg, ©d^m'erin unb 9ta^eBurg, aBer ber niädjtigfte unb angefe^enfte feiner

üBerelBifcfien SSafallen, 5lbotf öon .f)oIftein, BlieB au§ unb tourbe erft fpäter in

golge ber OfücEfe'^r .^einri(^§ be§ ßötnen au§ ßnglanb gejtDungen, fid^ bem
neuen .^er^oge an^ufdiUe^en. dBenfo tt)enig üermodite tiefer bie ©tabt ßüBed

3U nntertoerfen, noc| bie 5Iner!ennung feiner DBerf)o§eit feiten§ ber Sifdjöfe öon
9ia^eBurg unb fiüBecf ju erlangen. %xo^ ber ßrBauung ber SauenBurg an ber

ßlBe, SlrttenBurg gegenüBcr, moburt^ er ben SSefi^ ber neu ertoorBenen Sanbe ju

fic£)ern fucf)te, BlieB biefer bocf) 3eii feineg SeBen§ in f^-rage gefteltt, t^eil§ burd^

ben unBotmä^igen ©inn ber großen S5afatten, trielc£)e 1183 bie ßauenBurg cr=

oBerten unb üöEig 3erftöi-ten, t^eil§ burc^ .peinridEiS be§ ßbuien S^erfud^e, bie^err=

fc^aft in biefen ©egenben äurücfäueroBern, tl)eil§ auc^ burcf) ben 2öibern)iüen be§

3}olfe§ , melifieS er burd) neue, uner'^örte ©teuern unb Sluflagen Bebrücft unb er=

Bittert l)aBcn fott. S3ei ben i^aifern, anfangs f^-riebrid) I. unb bann .g)einri(^ VI.,

fanb 33. in feinen 23emü'§ungen, \xä) in bem il)m öerlie^euen .^er^ogtlinm ^u 6c=

T^aupten, nur eine laue llnterftü^ung, unb aud) bie anberen SlSfanier, namentlich-

bie ^Jtarlgrafen öon SSranbeuBurg, gemäl)rten i^m feinen au§reid)enben SSeiftanb.

©0 !am e§, ba^ feine .^^errfdiaft in ben (Segenben an ber unteren 6lBe eine

©(^ein"^errfd)aft BlieB, ia ba^ fie in ber legten 3^^ feine§ £eBen§, al§ ber 6in=

flu^ ber S)änen fid) ^ier immer Bebro^li(^er geltenb machte, faft gauj äurüdtrat.

Sin ben attgemeinen 9ieid)§angelegen"^eiten ^t er nic^tSbeftotoeniger einen leB=

haften 5l^eil genommen. Stad) .^einridiS VI. S^obc marb er öon einigen äöa^l=

fürften 3ur ^lat^folge im 9teid)e öorgefd)lagen. 35ei-ftänbiger SSeife let)nte er aB,

tote Berichtet mirb mit bem .g^intoeiS auf feine gro^e ßorpulen^ unb auf bie für t^n

unerfc^töinglidjen Soften. @r felBft gaB feine ©ttmme bem ©taufer ^l)tlipp uitb

^ielt mit feinen 93ettern, ben ^Jtarfgrafen öon SranbenBurg, tro^ toieber^olter

3lBmal)nungen be§ ^apfteS ^nnoceuj III., treu ^ur ftauftfdien ^^^artei Bi§ ju

5P^ilipp§ @rmorbung. (ärft bann ertannte er, Inie atte norbbeutfd^en ^^ürften,

Otto IV. on. 33ei einem 3lufenthalte an Dtto^ä ijofe 3u S3raunf(^n)eig (1208)

tl)at 35. im .^tuBlid auf bie öon 5lorben bem beutfdien 3(ieid)e bro^enbe ©efa'lr

unb bie UeBergriffe be§ S)änenfönig§ öor bem einft burd) ipeinrid) errit^teten

©tanbBilbe be§ eliernen Sötoen bie Be^eic^nenbe Sleuierung: „äöie lange mittft

bu nod) mit beinem ^tad^en gegen 9Jlorgen fdiauen? 3)u |a[t nun, tt)a§ bu mott=

teft. Sßenbe bid) lieBer gegen ''JJlittei-nad)t". S)ie letzte öon i'^m l)ier im ^lox=

ben üBerlieferte polittfdie -i^anblung mar bie mit gemaffneter ^anb öoü^ogene

Sßiebereinfe^ung be§ bem ®änen!önige unb bem ^^Vipfte gleii^ öerl^a^ten (Sr3=

Bifd)of§ SBalbemar in ba§ (Srjftift 33remen (1211). 58. l)interlie^ öon feiner

©ema'^lin ^uita, ber £od)ter be§ ^erjogS "»IRieciMatD öon ^^olen, jmei ©ö^ne,

.^einrii^ unb SllBert, öon benen jener — oBfd)on ber ältere — bie an^altifd^cn

©tammlanbe, biefer ba§ .sperjogt^um ©ac^fen erhielt, ein 33emei§ , mie gering,

ber jci^t mel)r al§ je unfid)ere SSefi^ be§ fäd)fifd)en ,g)erjogtl)um§ gefd)ä^t mürbe.

£)a^ 33. l)ier nid)t Örö^ereä erreidjte, lag fid)ertic^ me'^r in ben ungünftigen



SSern^^arb 439

25er^ältniffcn unb feiner mö^tgen ^au^ma^t a(§ in feiner ^erfönlii^feit, jumot
ber jeitgenöffifcfie 3Cmolb. öon ßübed öerfii^ert, er fei a(§ ©raf ber tücfitigfte üon

feinen Sriibern getDefen, f)a6e fid) bann aber al§ <t>ei-'3og fd^warf) unb nid^t tpie

ein njtt'^rer i^ürft gezeigt. ö. .g) einem an n.

SBcrn^arb, ^erjog ju ©a(^fen=2öeimar, »urbe am 6. 5(ug. (a. (5t.) 1604
3U Sißeimar geboren, t 8- Snii 1639, @r tcar ber elfte ©o^n be§ .^erjogS

^fol^ann unb ber ^ßrinjeffin ©orofEiea 5Jtaria öon 5tn§att. Tiaä) bem früt)en

Sob be§ S5ater§ (1605) !am er unter bie S5ormunbfcf|aft ber J?urfürften 6t)ri=

ftian unb ^ol^ann @eorg öon ©act)fen. äöie aüe feine SBiiiber erhielt er eine

gute ©rjie^ung, bie unter bem (äinfluffe ber 5)tutter unb ^^riebrici) .g)ortleber'§

befonber§ auf ©rfaffung unb ißefeftigung ber firdjtic^en unb ^olitifc^en @runb=

fäie ber Üteformation gericfjtet toor. greilid), ernfte ©tubien ju treiben, jeigte

33. feine Suft ; nad) n)enigen 3!Jbnaten, bie er auf ber Uniöerfität ju ^ena 3U=

bra(^te, eilte er nad^ Coburg 3U ben ritterlichen Hebungen am ipofe be§ .^erjogS

Sodann ^afimir. 2)ie ernfte 3eit ^ot i^m aber balb ein ernfteS f^elb ber 2:§ä=

tigfeit. S)er gro^e beutfdie ^rieg rief i^n not^ in jungen Sa^i'en auf bie

(Stätten be§ Äam)jfe§ unb ber @efa'§r. Tlit glüt)enber Äam^fbegierbe erfd)ien

er in bem ßager ber ipeerfu^rer, bie fic^ für ben ungtücflic^en ^^faljgrafen i^rieb=

i-ic^ unb bie fd^öne ^önig§to(^ter ßtifabet^ er'^oben. Unter 3lJtan§feIb fämpfte

er bei SBieStod^ , unter bem 5Jlarfgrafen ©eorg f^rriebrict) öon 23aben bei äöim=

pfen gegen %iU\] (1622). i^m folgenben Sa'^re tnar er Segleiter feine§ 33ru=

ber§ 2öil§etm, ber einen neuen 33unb tniber bie Äaf^otifen |)lante, unb erlitt

mit i^m bie 'Dlieberlage bei (Stabttoo (27. ^uü 1623). S)ie häufigen Unglü(i§=

fälle fi^toäd^ten 33ern^arb§ 6ifer für bie üroteftantifd)e ©ad)e feineStnegg. ^m
SJaterlanbe, wie auf Oteifen im SluSlaitbe, in @ng(anb, in .^olianb, ift fein

Sinn ungebeugt auf Äampf miber bie Q^einbe feine§ ^aufe§ gerid^tet. ©oBalb

.^önig 6I)riftian öon S)änemarf auf bem J?ampf|)ta^e erfd^eint, ift SS. bei if)m unb

übernimmt bie fyü^rung eine§ 9teiten;egiment§ CUpxii 1625). 2tber tceber

ß^riftian nodC) 33. fäm|jften mit &ind. S)ie (Sdf)idtfale be§ S)änen!önig§ finb

befannt. 33. erlitt in ^olftein eine fd^tcere Ütieberlage (14. ©ept. 1627). '3tun

fdieint er, burd) bie allgemeinen SSer^ältniffe genöt'^igt, eine ^nt lang ben @nt=

fd^lu^ gefaxt 3U ^aben, mit bem Jlaifer in gerieben ju leben. @r trat au§ bem
bänifd£)en .^riegSbienfte (27. £)ct.) unb lie^ fid^ öon Söallenftein be§ i?aifer§

@nabe unb SSer^eifiung öerfdl)reiben. ^ebod) nii^t 3U fiieblidl)er Sefi^äftigung

fe^rte er nadf) .^aufe prüd, fonbern fud)te bie l^oltänbifi^en !^ager auf unb be=

f^eiligte fid) an ber 33etagerung öon .'per^ogenbufi^. 6ine tt}i(^tigere Atolle ]pult

33. feit bem ©rfd^einen ©uftaö 5lbolf§ in ®eutfd)Ianb. 3lnfang§ freilid^ fd^eint

er ba§ allgemeine ^DU^trauen ber beutf(^en dürften , befonber» ber .^urfürften

öon (5ad)fen unb 33ranbenburg, toiber ben fremben ^^üi-ften gett)eilt ju ^aben;

er motjute ben 33erat^ungen bei, bie ju einer Union toiber benfelben fütiren

foltten. 3tber e§ mar eine irrige Meinung, ba^ ftd^ bamal§ bie ^roteftanten

au§ eigener i?raft ber 2lngiiffe ber ^at^otifen ermef)ren fönnten. 33. fa^ balb

ein, ba^ nur ein 3lnfd^lu^ an ben (Sd^mebentönig no(^ 9tettung bringe. 6r
fnüpfte gemeinfc^afttid) mit bem toadern Sanbgrafen 3Bil^elm öon Reffen Unter=

I)anbtungen mit (Suftaö 3lbolf an unb erfd^ien :berfönlidl) bei i^m im ßager 3U

Sßerben. ©ogleidl) jeii^nete er ft(^ t)ier in ben ^äm^jfen mit Xittt) fo au§, ba^

if)n ber Äönig pm ©berften feineg Seibregimentö ju ^ferbe ernannte. 3lber er

blieb nod^ nic£)t bauernb im fdl)mebif(^en .^eere. 6r 30g nai^ -Reffen , !ämbfte

bei be§ öanbgrafen SBil^elm Gruppen unb natim gi-'i^^i^. iper§felb, gulba. 6rft

al§ @uftaö 5lboif nadl) bem «Siege bei 58reitenfelb burd) Xfiüringen nad) (Erfurt

30g unb öon ^ier au§ nac^ ben 'OJlaingegenben öorrüdte, ift 58. an feiner ©eite.

Ueber Ilmenau, i^önig§f)ofen unb ©(^meinfurt ge§t ber ©iegeSpg nad) 2Bür3=



440 Jöetn^arb.

buvg unb granffurt, bort ba ben ^atn "^ittaB 3um Slngriff auf ^ain^, jur

„Sonjunction öon 5)tatn unb 9i^ein". 3}on ^m au§ unternai)m 35. einen glüc!=

liefen ©treifjug burc^ ben matnjijdien Sff^eingau. S)ie SSurg (S^renielS unb ber

^Jiäufet^uxm fa^en jd^toebijdie @äfte. 'üaä) bem ^^alle öon D^pen^etm ftreifte

er r^einauinpclrtä gegen bie untere ^jal^ unb nal^m i^'L'antent'^at , 6|)eier unb

®ermer§'§eim, unb ouf bem xeäc\ten Ufer bie ^^^efte ^lann'^eim. S)arnac^ cvoBerte

er gemeinj(f)aftU(i) mit bem 9tf)eingraien bie f^efte <Btai)Uä feei ^Bac^arad^ (S.^an.

1632). %U ©uftaö 9Xboli feinen urfprünglic£)en ^lan, ben 9t^ein aufn)ärt§ ju

5ie'f)en unb burd) bie ^falä unb Söürtemberg öor^ubringen , aufgab unb feinem

f^elbmarfd^att ^orn, ber in ^^ranfen öon %i\lt) fd)mer bebrängt tuurbc, ju -S^ülfe

eilte, übertrug er bem j^anjter ?lret Djenftierna bie 5lufficf)t unb Regierung in

ben ©tobten am 9t^ein unb ^Jlain unb bem ^Pfaljgrafen df)riftian öon 5Birfen=

felb unb bem .f)er5og iB. ben SBefet)! über bie jurüiibleibenben Gruppen. ^1)xe

3lufgabe foEte barin be[tef)en, bie 33emegungen ber ©panier, U)etd)e an ber 93tofeI

ftanben, p Beobachten unb itiren öinbrudE) in bie 9t^einlanbe ju öer'tiinbern.

3lber SS. Hieb ^ier nict)t lange; e§ bract)en 3*i[t^S^eitfii jroifc^en it)m unb bem
^faljgrafen au§, mel(^e bem 35orf(f)reiten ber f^einbe förberliii) maren. ©peier

ging lieber öerloren, o'^ne ba^ S. e§ £)inbern tonnte. S)a berief @uftaö ?lbolf

biefen ju firf) unb fe^te ^orn an feine ©tette (5. ^ai 1632). f8. ex^idt ein

ßommanbo bei ber föniglic^en 9lrmee in iBaiern unb ©dimaben unb fanb gteid^

@etegenl^eit fic^ au§päeic^nen ; er unternatim einen gtüctüc^en 3ug an ben SSo=

benfee, brang bann nadt) ber ßrftürmung öon f^ü^en (17. ^uli) in 2;iroI ein,

unb brot)te bi§ ^nnSbrucf öorprürfen. 5lber wieber rief i'£)n ber ^önig auf

einen anbern ©diaupla^. @uftaö 5Ibolf toar burcf) SißalXenfteiu, ber ben Sefe'^l

über ba§ !aiferli(^e Apeer tt)ieber übernommen unb \\ä) mit ben SSaiern öereinigt

I)atte, arg gefät)rbet unb rief öon atten ©etten, öom St'^ein, öon 3;^üiingcn,

öon Dberbeutferlaub, bie 2;rubpen hierbei, bie öerfügbar waren. Ungern folgte

33. biefem 33efe'^le, er liebte mel^r felbftänbige 2;l)ätigfeit al§ eine ©tellung

jtueiten '^ange§; er öereinigte fic^ mit Drenftjerna, ber öom at'^ein l)eran3og unb

na^m rü^mlid)cn ?lnt"^eil an ben J?ämpfen, bie (Suftaö ^Ibolf bei Nürnberg

mit äöaEenftein beftanb (24.-25. 3lug.). S5on ^31ürnberg tooHte ©uftaö ?lbolf

an ben SSobenfee ,^iel)en, um bie oberfc£)tDäbif(i)en unb rl)einif(i)en ©egenben öon

bem ^^einbe ju fäubern ; ben ^erjog 33. lie| er jur 3Seobac£)tung be§ ^^einbeS in

granfen jurüd. ©obatb er aber loa'^rnal^m , ba^ äöallenftein nad) ©ad)fen

^ielie, um ben ^urfürften ju bebrängen, änberte er raf(^ feine ^liic^tung unb eilte

in @ilmärfd)en, untermegS 33. unb anbere ^eerfül)rer an fid) ^ielienb , bem fai=

ferlid)en ©eneral nac^. W\t 33., ber bereits eine 33etoegung gegen bie glanfe

be§ (^-einbeS gewagt '^atte, traf er ju 9lrn[tabt ^ufammen (23. Oct.), bie Se=

gegnung fd)eint feine freunblid)e gemefen 3U fein. S)enn 33. füllte fid) in feiner

ab'^ängigen ©tettung nic^t be^aglid) unb äußerte fid), ba^ er nid)t me^r im
5Dien[te be§ Äönig§ flehen, fonbern al§ beffen 33unbe§genoffe betradjtet werben

iDoEte. S)ennDd) 30g er mit bem Könige Weiter nad) Sü^en. ^ier fam e§ am
6. ':)toöember ju ber öerljängni^öoUcn ©d)lad)t, in ber (Buftaö 3lbolf ben ^elben=

muffigen ©olbatentob gefunben "^at. 35., ber bi§ ba"^in ben linfen ^^tügel ge=

fü'^rt, übernal)m je^t ben 33efe'^l über ba§ ganje ^eer unb brängte am 3lbenb

bie Äaiferlidien mit ä^erluft gurüd. @§ war ein ©ieg, aber ein ©ieg, ber burd)

ben %oh be§ ,$?önig§ auf§ tieffte getrübt würbe. — (5§ ift befannt, ba^ je^t

ber ^}tei(^§!an5ler 31. Cjenftierna bie Leitung ber f(^Webifd)en '^^olitif übernal)m.

Slber l)atten bie proteftantifd)en ßurfürften fd)on bem tl)at!räftigen Könige nic^t

rüd^altlofe 33unbe§genoffenf(^aft gehalten, fo waren fie je^t um fo Weniger ge=

neigt, fid) ber fd)Webifd)en Öeitung p fügen. 3luc^ 33. glaubte nun feine fon=

berbare 3luffaffung , ba^ er nid^t ©eneral, fonbern al§ freier Surft ein SunbeS-
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genoffe (S(f)tDeben§ fei, me"^!- aU fi*üt)et jur (Geltung Bringen ju fönnen. ?tn=

fang§ toax* er jtoar geneigt, fic^ feinem 23ruber 2Bir§elm, bem a[§ fc£)tDebif(^em

ÖJenemllieutenant bie oberfte gü'^rung äufam, unterjuorbnen. 23ei bem gelb^uge,

ben er nad) ©a(f)fen unternal^m, f)anbelte unb äußerte er ficf) al§ ©tettöertreter

aSil'^elmS. 5lber an ber ©|3i^e be§ ipeere§ mud)§ feine ^leignng jn felbftän=

biger güt)rung unb nic^t fetten jum ^lai^fEieil ber gemeinfd)aftli(^en <Baä)e.

iSalb l^aberte er mit feinem 33ruber um ben DberBefe'^l, balb um anbere 23ebin=

gungen, bie man an ©darneben ju ftellen l^aBe. Ojenftierna, ber öon bem frieg§=

erfa'^renen 33. @rö^ere§ ertnartete, mar it)m ju Söiüen unb gaB U)m niäjt allein

ben DBerBefe^I in grarüen, fonbern [teilte i!^m aud) bo§ ^erjogt^um äöür^Burg

al§ eigenen 33efi^ in ?ln§fid)t. ©o mar in g^ranfen ber näd^fte ©(i)au)}Ia| tion

:Sernf)arb§ S^tigleit; er buri^jog e§ fiegreid) unb jagte au§ öielen ©täbten bie

!aiferl[id)en 35efa^ungen. 5Jtit Umgel^ung öon ^^orc^'^eim, ba§ tapfer bert^eibigt

mürbe, manbte er fid) bann, untertoeg§ ben 3f0^ann bon Söerf^ Bei OljrnBau

fc^tagenb, nac^ ber S)onau, bereinigte fid) mit 65uftab ."porn unb brang mit i^m
tief in SSaiern ein, ba§ (Beneral ^lltringer bert^eibigte. Sie ©tabt Sanb§Berg

mürbe am 10. 5tprit 1633 erftürmt. Sebod) meiteien Erfolgen mad)te bie 51ad)=

ric^t, ba^ Söaüenftein bon 33ö^men ^er anrüde, ein @nbe. ®ie bereinigten

i^cerc Ie{)rten an bie S)Dnau jjurüd. 5lBer nic^t Bto§ bie @iferfuc^t ber i^-tlh=

^errn mar ftörenb Bei biefen 93emegungen, aud^ bie Unpfrieben'^eit ber Dfficiere

unb ©olbaten, benen frütiere 3}erfpred§ungen nid)t ge'^alten unb megen 'OJ^angel

an ®elb bie Stufroänbe unb Sö'^nungen nic^t Be^a^tilt mürben, fam jum offenen

^u§Brud). ^n DleuBurg bermeigerten bie Uuäufriebenen ben S)ienft, menn fie

uid^t fofort Beja^lt mürben. <!porn eilte nad) ^eilBronn, mo Djenftierna gerabe

mit bem 3IBfc^luffe be§ ^eilBronner 23unbe§ Befc^äftigt mar, um bie mi^lid)e

Sage gu ft^ilbern unb 5}littel jur SlB^üIfe gu berlangen. ^n feiner ^IBmefen'^eit

berftanb e§ S5., bie ©mpörer burd) S5erfpred§ungen 3u Berut)igen unb 3u neuen

SroBerungen p fü'^ren. %U .»porn jurüdfam unb burc^ bie 65elbfummen unb

Q}erfpre(^ungen, bie er mitbrad)te, bie 5lufregung eBenfallS bef(^mid)tigte , eilte

üud^ 33. nad) g^ranffurt, f^jäter nad) .^eibelBerg, um Bei bem 9tei(^§fan3[er nid)t

nur ba§ ^ntereffe be§ 4^eere§, fonbern auä) ba§ eigene ju bertreten. 6§ mar
feine freunbf(^aftlid)e ^Begegnung, bie ^mifc^en bem S)irector be§ neuen ebange=

lifd)en Sunbe§ unb bem felBftBemu^ten unb aufftreBenben jungen ^elb^errn

ftattfanb. @§ gab mand)ertei ^u reben, ju erÜären, ju forbern. 35. erreid)te

nur t^eitmeife feinen 3roed. Orenftjerna ft)rad) — mie e§ fd^eint, ein 3]erfprec^en

(Suftab 5lbolf§ erfüttenb — bie ©d)en!ung be§ ,g)er3ogt^um§ g^ranfen unb ber

SiSt^ümer SöürjBurg unb 35amBerg, meld)e freiließ bur^ frü'^ere 35erlei^ungen

Bereits fel§r gefd)mälert aBer aud) t^eilmeife no(^ in f^-einbe§!)anb maren, an 33.

au§ (10. Suni); aber ba§ anbere 35erlangen, ba§ bem -iperjog nid)t meniger am
>(perjen tag, nämlid) ben DBerBefel^t üBer ba§ .^eer ju er'^atten, mürbe nid)t er=

füllt. Djenftjerna nannte nid)t ^orn, feinen ©d)miegerfo^n, fonbern Sernl^arbS

SSruber, ben .^er^og Söit^etm, ben man burd) bie UeBertragung be§ ©BerBefe'^tS

an 35. Beteibigen mürbe. SIBerjene ©(^en!ung eine§ eigenen gürftent!§um§ ftimmte

^^. gtei(^mol berföt)nlid). @r ber|)ftid)tete fid) bagcgen, ber l?rone (5d)meben al§

3}afaII ieberjeit getreu unb gemärtig ju fein unb an biefem SSer'^ättni^ nid^tg

p änbern, Bi§ e§ nai^ 33eenbigung be§ i?riege§ -bauernb geregelt mürbe. ^^lud^

berfprad) er, bem ©irectorium be§ 9leid)§fan3ter§ (Se'^orfam ,5U teiften. 2tm 17.

,3uii fam S. in SöürjBurg an unb na^m 35efi^ bon feinem g^ürftent^m. S)a

er aber bie giegierung be§ ßanbe§ nic^t fogteid) fetBft üBernet)men fonnte, er=

nannte er feinen 35ruber ©ruft ^um @cneratftattt)atter unb fe^rte, berftärft burd^

bie Otegimenter feine§ 33ruber§ äöitf)etm, bie biefem auf gemattfame Stöeife ent=

fü^rt morben maren, jum Speere an ber S)onau jurüd. S)ie ©elbfummen unb
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@ütex-, loelc^c je^t an bie Offtciere öext'^eitt tüurben, ^oBen bie Unäufrieben^eit

unb getoannen bem S5ermittler auf§ neue alle ^erjen. 35. o^erirte nun t^eil§

aHein, t^ett§ in SSetBinbung mit .^orn in ©c^toaBen ; aBer Bei ber fortttä^renben

(Jifeiiudit bei- Beiben ^äh^txxtn gelang bem i^einbe mancfiei; mid^tige ©treid).

S5or aEem glüdte bie 35ei*einigung 9lltnnger'§ unb be§ au§ i^talien mit |pani=

fd)en SLruppen l)eranrü(ienben ^yeria unb aU i^^olge baBon bie ©ntfe^ung 33i-ei=

jad)§. (Serne öeiiie^ 33. bie j(f)ti)äBifct)en (Segenben, tuo er in ber Otätie |)orn'§

feine ©elegen'^eit ju felBftänbigem C")flnbeln fanb. @r eilte mieber an bie 2)onau,

wie ex jagte, um bem j^urfütften bon ©a(i)|en, ber Bon Söatlenftein Bebrängt

merbc, Suft ju macf)en, in ber S'^at aBer, um ben'Ärieg frifd) naäj feinem

©inne ju fül)ren. S5on 5teuBurg au§ 30g er nict)t nad) ''Jiorben
,

Jonbern auf

Beiben Ufern ber S)onau aBtt)ärt§ 3ur SBelagerung öon 9tegen§Burg. Tiüdj einer

iurdjtBaren Sefc^ie^ung ergaB jic£) bie 3tei(f)§ftabt am 4. ^}^oüemBer. Stm 5.

9tobemBer l;ielt ber ©ieger feinen ©in^ug unter bem ^uBel ber B^-'otcftantifd^en

Seüölferung unb feierte Xaq^ barauf in ber eBqngelifd^en Äircl)e ein S)an!fe[t.

S)enn üBeratt, in guten unb fd)limmen 2:agen, jeigte fid) 33. al§ frommer unb

fircl)lic^ gefinnter f^ürft. S)ie ^^^roteftanten Bract)ten bem 33efreier reid)e ®e=

fc§en!e bar, bie l?atl)oli!en, Befonber§ bie (Bei[tli(f)en, emBfanben fctitoer ba§

.^rieg§rec£)t be§ ©ieger§. 9lad) menigen^agen erfd)ien 33. toieber im ^^elb; er

na^m ©trauBing unb ©eggenborf; e§ toar fein 5ßlan, einen früfieren ©ebanfen

(Suftaü 3lbolf§ au§3ufül)ren : in ba§ D[terreid)ifd)e ßanb oB ber @n§ einjubringen

unb bie Broteftantifd)en 33auern Bon bem fatl)olifi^en ©rüde ju Befreien, ^n
mel^reren ©d)reiBen fet3te er bem gteid^Stan^ler feine 3XBfi(^ten au§einanber unb

Bat bx-ingenb um 3uftimmung. 2lBer Djenftierna mar ber 5!)ieinung, ba^ bie§

Unternehmen ju getoagt, ju umfaffenb fei unb ben |)er3og ju toeit Bon bem

Bisherigen J?rieg§fcl)auBla^e entferne. 3^ "^^^ ^'^^'^ i^fet ®aEa§, bon 2öaEen=

ftein gefd)i(ft, au§ 335l)men gegen bie 5Donau bor unb äöallenftein felBft erfd)ien

in ber DberBfalä- S)arum mal^nte Djenfticrna jur Um!el)r. 5^ur ungern ber=

jidjtete 33. auf bie 5lu§fü^rung feine§ ^^lane§, bon bem er großen @cit)inn für

bie Bi-'oteftantifctje ©ad)e ermartete. @r fe'^rte nad) 9tegen§Burg gurüd, nid)t

of}m 33erluft, ben er untermegS buri^ ben altjeit nal)en ^o^ann bon äöertl) er=

litt (29. 9lob.).

2luf bie Zag^t ber ©iege folgte eine unerquidlidie 3c^t- Söälirenb bie Bei=

ben (Generale, 33. unb ^orn, megen be§ CBerBefel)l§ unb be§ ^^^etb^ugSBlaneg

'Roberten, getoannen bie ^aiferlic^en täglid) mel)r bie DBer^anb im füblic^en 3)eutfi^=

lanb. 33. berlangtc bie Unterftü^ung -!porn'§ pm ßinfaE in bie faifcrlidien @rB=

lanbe, .^orn aBer, burd) be§ ©(|n)iegerbater§ 33eifatt Beftärlt, rtioHte au§ bem

S5ereid)e ber Bier oBern J?reife nic^t toeid)en. Snbe| c^orn nad^ OBerfdimaBen

30g, um bie bertorenen ^ptä^e mieber p geminnen, mürbe 39. burd) feltfame

5Rad)ri(^ten nad) ber DBerBfals gerufen. SGÖallenftein, „mel)r in bertbegenen

Gebauten al§ mit entfd^loffenem Jper^en", gaB an, fid) mit ben i^^einben be§

Äaiferg berBünben 3U moHen. 33. BlieB Big ,]um legten 3lugenBlide mi^trauifi^

gegen bie 3lnerBietungen be§ 9tätl^fei:^aften. @r gaB ju, ba^ ber ^yelb^err (Srunb

jur Unjufrieben'^eit mit bem ^aifer ^aBe, jebod^ an einen gänjlidien SlBfaE

mollte er nid)t glauBen. 6r marnte nad) allen ©eiten, ba^ man fid) burd) bie

SCßorte grieblanb§ nid)t täufc^en laffe imb ©c^aben leibe. 6r fammelte fein

.Speer an ber Böl)mifd)en (Bun^t unb moUte, nad)bem er ba§ @nbe 2Baüenftein'§

erfa'^ren, bie 3Sertt)irrung im !aiferti(^en .Speere Benu^enb, in Sö'^men borbringen.

9lli er aBer berna'^m, ba^ ba§ ^eer bem .^aifer treu BleiBe, fel)rte er in bie

OBerBfata, bann nad) g^ranten jurüd. ^ebod^ in jenen 6)egenben, mo feine

XrupBen fortn)ät)renb Bittern 5Jlangel empfanben, mar feine§ 33leiBcn§ nid^t

lange. ®r 30g plö^lic^ nac^ bem ©üben unb Befehle bie reichen Quartiere 3mi=
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]d)m Slonau unb Saufier, toelc^e jum Unterhalte be§ ipom'fd^en ."pcereS Beftimnit

raaren. Sine Begegnung mit iporn öevfc^ärite ben ©egenfa^ bcr O^elb^evven,

tnbe^ bie i^aijei-üc^en immer größere g-ortfc^ritte an ber Sonau mad^ten unb
5ßernf)arb§ ftol^e ©roberung, 9iegen§Burg, bcbro^^ten, ^. eilte i^erbei, allein

er toar ju jc^mac^, um ben 3Ingriff bc§ jungen ^önig§ üon Ungarn, ber 2öal=

lenftein'S ipeer führte, mit ßriotg äurücf^utueifen. @r öerftärfte bie 3?efa|ung

'ÄegenSburgS um ^mei 9tegimenter unb 50g mit bem SJerfpredEien, binnen ac^t

Jagen jum ©ntfa^ l^eranjurücfen, bie ®onau aufmärtS unb bann narf) g^-'^nfen,

Wo er "tk 33elagerung 5ord^f)fim§ abermals öergcBHc^ betrieb. S^er 33ertu[t

i?e^l§eim§ unb bie fteigenbe ©efa^r 9legeneBurg§ jül^rte enbli(f) bie ^bern=
ben proteftantif(^en ^^'ctb^errcn trieber ^ujammen. 23ci 5(ug§16urg öereinigten fie

i§rc Speere (2. :^uli 1634). 2)a alle S)onauplä^e big 9iegen§burg im Se[i^ ber

^aifertic^en toaren, mußten fie auf einem großen Umtoege über ^lid)aä), gretfing,

!!3anb»^ut, bie mit ßetralt genommen tourbcn, narf) 9tcgen§burg "^eranrürfen.

3lber c§ mar ju fpät, bie ©tabt ju retten. «Sie ging am 16. :3utt öeitoren,

ein 3}ertuft, ben ber franjöfifiiie 33eboümä(f)tigte beim Heilbrunner Sunbe, i^m=
quiercy, bie Cuelle aEer jolgenben Ucbel nannte. ^. unb -!porn 3ogen \\<i) auf

bie 'i)tac!^ri($t auf bemfelben SBege, ben fie gefommen, ftet§ bon ben feinblid^en

Steitern umfc^märmt, nai^ Slugeburg jurüif. Slber äugleicf) bro'^ten neue @e=

fahren, o^ne ba§ fie bon ben fy^li^^ei-'i-'u recfitjeitig erfannt irurben. ©ie trenn=

ten fid^, 6orn mollte ben 2c(^ aufmärtS jiel^en, bem l)eranrüiienben 6arbinal=

Infanten ^erbinanb entgegen; 33. näherte fic^ ber £onau unb ftie^ bei 2;onau=

wört^ auf bie gefammte Wüä)t be§ Ungarnfönig§, bie tr nac^ bem tVaHe 9te=

gen§burg§ mieber auf bem Üiütf^uge naä) ^öt)men mäl^nte. 2Iuf bie 9kc^ri(^t

babon feierte ^orn um unb bereinigte fi(^ bei ©ünsburg toieber mit ^. S)rin=

genbe 33itten um a]erftärfungen gingen an Cjenftferna. 9(ber ber Sirector t)atte

nur geringe ©treitfräfte jur 33erfügung; nur babif(i)e§ unb mürtembergifi^eg

Sanböolf eilte fofort ^ur grgäujung be§ ftarf gelichteten ^cereS !^erbei; anberc

Gruppen unter bem 9it)eingrafen unb ©enerat ^m^ maren im Slnjnge. 3ll§

ber i^önig bon Ungarn bie (gtabt ^lörblingen ftarf bebrängte, rücften 33. unb
^orn in bie 'M^t bon ^Bopfingen, um jur ipülfe bereit ju fein. 23. tooHte fo=

fort bie Sd^lacfit beginnen, allein ber bebäc^tige ^orn l)ielt jurürf unb tooUte bie

9}erftärfungen ermarten. 3U§ nun Ära^ mit etlid^en ^Regimentern eintraf, fe^tc

^. e§ bur^, ba^ man toenigften§ ber bebrängten (Stabt, bor ber am 24. 5luguft

au(^ nod§ ber Ü'arbinalinfant mit feinem ."pcere angefommen mar, nä^er rüde.

Urfbrüngli(^ mar ber ^^lan, nur big ju einem gemiffen ^4>unfte borjuge'^en. 3Xber

ein glüdflic^eS Öefccf)t mit ben ßaiferli(^en unb bie 33obenber§ältniffe , bie e§

nof^tüenbig machten, einen ring§ bie @egenb be'^errfd^enben 23erg (^efelberg) ju

nef)men, riffen ben ^erjog 2?. ju ernftüc^em Äambie fort unb fülirten bie beiben

.^eere fo na^e ^ufammen, ba^ eine S(i)lai^t am folgenben 2age (27. 5Iuguft)

unbermeiblid^ mar. @in unfeliger 2ag für bie ^^^roteftantcn. ^orn leitete auf

bem rechten ^ylügel ben Eingriff, 23. fül)rte ben linfen tVlügel. ^ener tonnte ge=

gen ben überlegenen ^reinb ni(^t§ augrii^ten unb maf)nte jum ^tüdfjug. Snbe|
au(i) 23., ber lange glücllii^ fämpfte, mu|te mei(f)en — ber beabficf)tigte 'Dtü(f=

3ug artete in Unorbnung unb 3^1uii)t au§. 6in furchtbare? Stutbab entftanb.

5[Re^r al§ 10000 «S^meben lagen tobt unb bertounbet auf bem Sdilad^tfelbe.

2XIte§ ©efd^ü^, ©epätf unb ^a^nen gingen öerloren. .sporn geriet^ mit ja^treiifien

^o^en Cfficieren in ©efangenfd^aft, in ber er feinen befannten 23eri(f)t über bie

S(^lacf)t an ben 9Reicf)5fanaler abfaßte. 23. flo^ nac^ 2Sürtemberg, bon ben 3er=

fbrengten Krümmern bc§ .peereä noc^ fammelnb, fobiet er bermoi^te. 5lu§ &öp-
bingen unb 6'anftabt fi^rieb er am 28. u. 29. 51ug. an ben 9?ei(^g!anäter in meni=

gen 20ßorten über ba§ gro^e Unglütf, ba§ gefc^el)en, „ba§ fo arg, ba^ eg nii^t
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ätget fein fann". ©nett auSfü'^iiic^en ^eri(^t, tnie ^orn, f)at er nic§t crftattet.

^ad)hem er fein .^eer hiebet auf etliche Saufenb 931ann gebra(i)t, rürfte er —
nac£) futjem 3lufent^lt in f^i-'^i^ff« — '^ßi DJlatn^ üBer ben 9ftf)ein, loo bie

burc^ bie ^Jiieberlage unb ben allgemeinen ©(i)recfen bemoratifirten %mppm
gro^e§ ©ntfe^en ^erUorriefen. ©olbaten unb Officiere fdirien lüieber nai^ @elb,

ba§ fie lange nidCit erhalten, fie berlangten 5U ttiffen, toer nun ii)r S^nx fei, an

bie f(i)tt)ebif(f)e ßeitung Ratten fie allen ©lauben öertoren. 33. Iie| bie Sobenben

lange gemä'^ren unb i^ren Unterf)alt ne'^men, too er ju finben toor; huxä) fold^e

Dlad)fi(^t tjoffte er fie feft an feine ^^erfon p !nü|ifen, benn nur ber, meinte er,

!§al6e je^ nod^ ettnag 3u fagen, ber be§ <^eere§ mächtig fei. (5r äußerte t)er=

Tie'^mbar feine (SJeringfdiä^ung gegen ben A^eilbronner 33unb unb ben ^riegäratl^

unb feine 2l6neigung, ben Ferren ferner 3u ge'^ordfien. ^n ber attgemeinen

3erfa^ren^eit, bie er lua^rnal^m, ^offte er mit ^ülfe be§ Apeere§, ba§ er al§ fein

eigeneg Betracfitete, bie militärifd^e unb poUtifc£)c Leitung ber attgemeinen 2(nge=

legenfieiten ^u gen)innen.

3lber Ojenftierna, ber bem ^er^oge bie @cC)ulb ber 9törblinger 51iebertage

3uf(f)rieB, toar nid^t gefonnen, üon ber Seitung ^urüiijutreten, ja niif)t einmal

bie militörif(f)e ^ü'^rung moltte er bem .^er^oge allein anöertrauen. ©eine unb
ber Jpeilbronner Hoffnung lüar fe^t öor aüem barauf gefe^ , ba^ ber ilönig

t)on ^-ranfreii^ fic^ t^atfräftig an bem Kriege Betlieiligen toerbe, bie Unter^nb=
Vungen, bie fie in biefem ©inne tt)eil§ mit f5<^uquiere§ , t^eil§ mit bem Äönig

felBft unb feinen 5Jliniftern burd^ 'Jlbgefanbte anfnü|)ften, führten ju bem be=

rüc£)tigten ^^arifer SSertrage öom 22. October 1634, burd^ toeldien bie f5^ran=

jofen gegen toenig fagenbe S5erf^reii)ungcn eine Ütei'^e toid^tiger ^uöcftänbniffi'—
barunter bie ^efe^ung be§ ®lfaffe§ unb Srcifa(f)§, — freili(^ nur auf ^-iegS^

bauer — erlangten. S)ie .g)eilbronner 33unbe§l)errn toaren bereit, biefe 2lbma=

d^ungen p gene'^migen, obtool bie ©efanbten iljre ^nftructionen üBerfdC^ritten

]§atten, aÜein Oi-enftjerna, in feinen c'poffnungen fe^r getäufdtjt, tüeigerte fi(^ an=

fang§ gauj entfdt)ieben. ©eine .^au|)tbebenfen waren, ba^ fid) i^vanfretd^ noi^

freie ^anb be^üglidt) be§ n)irtlicf)en Eintrittes in ben Ärieg behielt, ba§ e§ fünf=

tig 3tt)ar 12000 5Kann fenben, allein !ein (Selb me^r Bejahten toottte, ba^ e§

enblic^ bie gorberung ftettte, ba^ bie faf^olifd^e 9teligion in allen .^irdfien, in

benen fie Bi§ 1618 geübt toorben, lieber l^ergefteltt nierben muffe. S)a§ fam
babon, ba§ man fidl) mit einer fatliolifd^en 5!Jla(^t jur S5ert^eibigung be§ ^rote=

ftanttfd^en (SlaubenS öerbanb ! S)ie 2Beigerung £>jenftierna'§ bro^te einen offenen

SSrudt) mit ben ©täuben l)erborprufen, befonber§ ha le^tere bamal§ ben 2(rg=

too'^n 'Regten, ba^ Ojenftierna fie preisgeben unb fi(^ ganj nad§ 9lorbbeutf(^lanb

prüclaiefien Ujolle. ©(^on entroarfen fie ben ^^pian, bie 3}erfaffung il)re§ 23unbe§

ol)ne ©d^n)eben neu ju geftalten unb boten bem -^^erjog S. ben .g)eerbefe^l an,

um einen f^e^^^ei-"^'!^ ^uf il)rer ©eite p ^aben. 33. gab feine 3lntn)ort, fei e§,

tü'^ i^m bie 3lnerbietungen be8 33unbf§ nid^t genügten, fei e§, ba^ er gerabe

eine 33etDegung gegen ben bie Sßetterau bebro'^enben !aiferli(i)en (Scneral ^}lan§=

felb macl)te. ©ein ©c£|tt)eigen legten bie ©täube als (Sinti erne"^men mit bem
9tei(^§!anäler au§ unb beftimmten ben 9il)eingrafen Otto , ein toad^famel 3luge

auf 33ern^rb5 ^läne ju '^aben. S)er allezeit ^e^enbe g^euquiereS bot (Selb, um
feine Officiere ^u befielen. 3luf fo erbärmli(f)en 335egen betoegte fidt) bie ^olitit

be§ ^eilbronner 33unbe§. S)a ftettten ^ttiingenbe S5erl)ältniffe lieber ein leib=

üdt)e§ @inöernef)men l)er. ©eit bem 'Diörblinger ©iege Ratten bie !at^olifcf)en

^eere gro^e ^ortfdf)ritte gemadjt, ba§ meftlic^e Q^ranlen unb ©dtjtoaben, ha^

5ürftentl)um a3ern^arb§, Söür^burg, mieber genommen unb felbft in ben r^eini=

f(^en ©egenben fiif) feftgefe^t. g)eibelberg gerietl} in i^re ^änbe, mürbe berloren

unb toieber belagert. (Sben al§ ber ^erjog bon Sot^ringen unb So'^ann öon
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Söertl^ baöür lagen, fonnten bie tu ber Unterpfalg ftefienben fianjöfifcficn @ene=

rale be la ^oxu imb S^reje ber 3l^erfu(^ung nid)! tüiberfte^en, bem erfteren, bem
öertia^ten (Segner if)re§ ,ffönig§, einen ©tretet) ju fpielen. ©ie festen tro| ber

Söarnungen ^^eucjutereS' üBer ben ül^ein unb überfielen bie erftaunten SSelagerer.

@§ toar bie§ ein offener ©emaltact, auf bem ^Boben be§ 9teid^e§ öerübt, ber bie

(^ran^ofen früher aU fie tuoHten, al§ 'DJtitfäm^fer in ben .^rieg 30g. ^n ber

ßrtüartung be§ neu beginnenben i?ampfe§, bie fidC) an bie§ @reigni§ tnü^fte,.

befferten ficf) bie ©timmungen unter ben .^eilbionner Sünbnern. Djenfticrna, ber

einen ©efanbten nai^ 5|>ari§ gefct)i(it, um günftigere ^ebingungeu al§ früher öon
3^ranfreiif) 5U erzielen, lie^ einftroeilen bie (Sene'^migung be§ ^4><J^'ifci'' 25ertrage§

burd^ bie ©täube ju, iperjog 5B. berjic^tete auf feine elrgeijigen 3lbfid)ten unb
begnügte fi($ mit bem iBefef)! über ba§ 33unbe§'^eer. 9lber ber g-elb^ug, ber nun
begann, tnar fein glüdflidjcr. ®§ geigten fid) bie Uebetftäube, bie aÖen 33uube§=

Wegen on'^aften; trotj be§ @elbe§ unb ber .^ütfc ber ^ran^ofen blieb bie S}er=

faffung be§ ^eere§ eine mangel^^afte. S)ie J^aiferlic^en blieben auf ber gaujen

Sinie im Söeften 2)eutf($Ianb§ im S^orrücEen unb begannen felbft auf bem (infen

Ütl^einujer ^la^ 3U greifen, ©peier tourbe öon ^ofiann bon äöertf) genommen.

9lur 33. trug etlicEie Srfolge baton, befe^te ©peier bon neuem (12. Tlai 1635).

^vi biefer Sage fa^te 9tid)elieu, bie Un^ulänglicfjfeit ber franjöfifd^en ©treitfräfte

erleunenb, mieberum ben @ntfd)Iu^, ben .^er^og S5. enger an ba§ fran^öfifcCie ^n=
tereffe ju !nüpfen unb burcE) feine mititärifd^e Süctitigteit öortoiegenben (Jinflu^

auf bie gül^rung be§ A?riege§ ju getoinnen. ©d)on frü'^er tnaren dergeblicEie

3}eiiu(f)e in biefem ©inne gemad^t toorben. 5lud^ je^t ftie^ bie Sluäfü'Eirung auf

©(^lüierigfeiten. S)enn bie Slbfid^ten 33ernf)arb§ unb ^yranfreicf)§ maren ni(i)t

tei(i)t 3U bereinigen. 35. fül^rtc für bie beutf(^e Sibertät, loorunter er ftar! feinen

eigenen 5tu^en öerftanb, unb für ba§ proteftantifd)e 33e!enntni^ J?rieg miber

ben Äaifer. S)abei ^atte er aber boi^ ein fe^r au§geprägte§ ©efül^I für

bie ©elbftänbigfeit unb 3ii|ammenge'^örigfeit be§ 9iei(^e§ nact) 3lu|en. S)er

Äönig mu^te, at§ er mit iB. antnüpfte, auSbrücEüdE) öerfic^ern , ba^ {^-ranfreid^

feine§meg§ beabfic£)tige, ba§ beutfcEie 9fieid§ ju ^erftüdeln. S)a§ maren freiließ

nur SBorte, bie im SCßiberfprudE) mit ben 3lbfic£)ten unb ben Saaten ftanben.

33. lie^ fid§ and) !eine§tocg§ hmä) fold^e S^erfic^erungen überzeugen. 2im 23.

Wäx^ lourbe unter ^Jtittoirfung ^^euquiereS' ber ©nttourf eine§ 3}ertrage§ ge=

fdE)rieben, ber bie 33e3ie{)ungen ^^ran!rei(f)§ ju 25. unb bem ^eilbronner 3?unbe

auf neuen ©runbtagen orbnen follte. S)er iper^og follte \xä) bem Könige öon

f^ranfreidt) unb ben 35erbünbeten burdt) einen @ib öerbfüc£)ten, bie öereinigten

2;rubpeu nad£) ben 93efet)len be§ 5£)irectorium§ unb bc§ i?rieg§rat"^e§, in bem
Sranfreid^ ©i^ unb ©timme ^atte, ju fül^ren; in feiner ^^Ibmefenl^eit aber follte

ein fran5öfif(f)er ©encral bie fyü'^rung erl^alten. S)afür öerftattete it)m ber Ä'önig

ben Sefi| ber Sanbgraffd^aft (Jlfa^ unb ber S3aHei .g)agenau, fo toie il^n feitl;er

ba§ ^au§ £)efterrei(^ innege'^abt, bodt) foHte bie Ober^o^eit über ba§ Sanb bem
«Könige ^ufte^en unb bie feften ^lä^e in ben Rauben ber ^ranjofen bleiben, unb
enbliä) bie ^Möat= unb ,^irdE)engüter unb bie !at"^olifdt)e 9tetigion ber (äintoo"f)ner

nidE)t angefoci)ten merben. 9lber 33. toie§ tro^ ber 3"^'^^^^ Dyenftierno'S biefc

Sebingungen prürf. S)er 6ib, ben er leiften mu^te, bie >Dbert)o^eit 9^ranf=

reidE)§, ba§ SBerbleiben ber gran^ofen in ben ^^^eftuugen be§ ßanbe§, maren feine

mid^tigften ^Bebenfen. ©0 blieben bie 3}erl)ältniffe mie ^uöor unb bie ^Rieberlagen

ber öcrbünbeten 3ßaffen bauerten fort. S)ie Äaiferlidl)en mad§ten auf bem linfen

üil^einufer rafd^e |}ortfdt)ritte, @alla§ ftürmte i?aifer§tautern i^nli) unb bebro^te

bie 35erbinbung ber ^^ranjofen mit if)rem Sanbe. 5^od^ einmal marfite 35. ben

S5erfu(^, bur(i) einen fräftigen S3orfto^ auf bem redeten Ufer bem 33orbringen

ßin^alt äu t^un. @r ging mit Saüalette, bem franjöfifcfien f^elbl^errn, über bea
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9tf)ein unb griff bie .^atfevUc^en Bei ^ranffurt an, tnurbe aber nad) Jui'jem 6v=

folge toieber jum ülürf^uge genöf^igt. ^e^t f)ielt 5B. einen oEgemeinen 9tü(!jug,

um in fid)ern Duartieren ha% |)eer lüieber auf Beffern f^^B l^^en ju fönnen,

für unBebingt not^toenbig. 5iacf)bent er bie 23efa^ung Bon ^Jlaiuj burd) etlidie

Ütegimentcr Berftärft unb einen Befonberen ©efanbten nad) 5pari§ gefc^idt ^atte,

um größere ^ütf§mittel pr SBieberertüerBung be§ 3}erlorenen p Begel^ren, 50g
er gemeinfd)aftlid) mit ben gran^ofen unter fortmä^renben MmBfen mit ber na(i)=

folgenben !aiferlicE)en üteiterei üBer Äreu^nad^, 5Jteifenf)cim nad) Wt^, too er am
20. ©eBtemBer anfam. 3luf biefem fd)tt)ierigen Ütüdäuge tegte er eine glftnjenbe

militärifd)e S3efät)igung an ben 3;ag, toeldie bie ^-ranjofen Belnunbernb aner=

fannten. ßaBalette fd^rieB an 9tid)elieu: nur mit 33. fei man im ©tanbe ben

Ärieg noc^ f ortjuf ül^ren ; er riet^ bringenb, i^n burd) Sefriebigung feiner 2öün=

fd^e Bei gutem Söillen 3U er'^alten. Unb je^t nac^ ben traurigen @rfa~t)rungen

be§ legten ^etb^ugeS tourbe man in 5]3ari§ geneigter, auf be§ ^erjogg 5l6fid)ten

elnjugetien. 5lm 17.— 19, DctoBer 1635 mürbe gu ©t. (Sermain ein Sßer=

trag mit it)m aBgefd)Ioffen. S^ranfreid) berBftid)tete fid) barin, ia^rlid) eine

5[RiIIion ßiöreg ju Be^a'^ten, üon benen ber .^erjog 6000 9ieiter, 12000 5u^gön=
ger unb bie entfpredienbe 3Xrtitterie ftcllen unb unter'^alten foHe. ^n einem ge=

Reimen SSertrage berfpra($ 23. — bon einem @ibe, ben er für unfürftlid^ l^ielt,

ift feine 9lpbe mef)r — biefe 2;rupBett üU ©eneral ber S5erBünbeten unter ber

Stutorität ber föniglid)en 9Jlajeftät ju führen, o'^ne IKüdfic^t auf irgend) einen

23efet)t, ber i^m bon anberer Seite jufommen möge. S)agegcn milligte ber

Äönig ein, ba^ 93. bie Sanbgraffd)aft @tfa| unb bie SSallet ^agenau mit allen

9te(^ten be§ A^jaufeS Oefterrei^ unb mit bem 3:itel eine§ Sanbgrafen bon 6tfa^

er'fialte, bon einer £)BerI}o"^eit f^ran!reid)§ unb bon fran^öfifdicn 33efa^ungen tnar

!eine 9iebe me'^r. 5hir bie (Schonung ber ^irc^engüter unb bie (Jr!)altung ber

fat'^olifd^en Oteligion — ein ^un!t, ber in atten ä^nlidien ä^ertrdgen lt)ieber=

feltjrt — mürbe nod) auSBebungen. S)er ^önig berfBrac| enblic^ augbi-üdUd),

ba§ e§ fein S3eftreBen fein merbe, bem C^'ei-'^oö f'-'ii^ S3efi^tt)um and) Beim fünftigen

f^rieben§fd)tu^ 3u erljolten ober einen entfBred)enben 6rfa^ bafür 3u berfd)affen.

äöenn man ben früheren 2}ertrag mit bem bon ©t. ©ermain bergteidjt, fo ift

Ieid)t 3U erfennen, ma§ bem |)er3og in jenem nidjt gefiel. S)er Q^ürft, ber für

bie beutfd)e SiBertät gegen ben i?aifer fo($t, moEte feiner frembcn ^ad)t in

bem Sefi^t^um, ba§ er für fic^ erftreBte, Untertan fein, ©er eigene unb unaB=

gängige SBefi^ be§ 6tfa^e§ unter ber menig fü^lBaren ^o'^eit be§ ^aifer§ unb

9ieid)e§ mar fein ^iel. — ^^ro^ be§ meiten 9iüdjuge§ naä) ßot^ringeu fanb S.
meber üiaft nod^ '^u^e. 5(u(^ '^ier marcn il§m bie (Begner nat)e. f8n ^uu^c
ftanben Sein'^arbS SruBpen unb bie bereinigten <^eere bc§ (SaüaS unb be§ <s*-)er=

3og§ bon ßot^ringen fid) einige 2::age famBfbereit gegenüBer. 3IBer c§ fam nid)t

3um @d)Iagen. ©allag 30g fid) in ben @Ifa^ jurüd, Äarl bon Sot^iingen mar-

fc^irte nac^ ."podiBurgunb. ''}Zur fleinere ÄömBfe unb ßroBerungen einzelner ^Uä^e

fanben ftatt, unb ©treitigfeiten toegen ber SBinteniuartiere füttteu bie 3^^t ^^^

©Bät^erBfte» unb 3i}inter§. 2)a 33ern'^arbö SlmpB^n in ben unmirt^Iid)en @e=

genben, bie man i^nen eingeräumt ^atte, unb Bei ben unauSgefe^ten @efed)ten

mit bem ^einbe fid) nid)t erljolen tonnten, BegaB er fid^ nad) ^^ariä, burd^

Berfönlid^e SDorftetlungen Beffere äÖinterqartiere unb (Selb unb ^.H'rftärfungen 3U

erl)alten OIRärj 1636), jebod) er erreicfjte nid)t§. 3)ie f^ran^ofen t)ielten 3ät)e an

bem 2Öorttaut i^re§ 3}ertrage§ unb Be'^aupteten, 3U geringeren ^o^^^imgen Beredt)tigt

ju fein, fo lange bc§ <^er3og§ ^eer nid)t bie bertvag§mü§ige ©tärfe

laBe. ©0 Begann 35. ben i^elb^ug mit ßabalettc in menig juiriebener ©tim=

mung. 3unÄd)ft galt e§ ben nörbtid£)en ©egenben ßotl§ringen§ unb bem @lfa^,

tbo $fal3Burg, ©aarBurg unb nad^ l^eftiger 33efd)ic^ung 3'i^c^-"^ genommen tDur=
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ben (4. :3utt 1636). S)ann folgten kämpfe mit 6atta§, ber in Smfen'^eim

ein iefte§ Sager Bejogen. (Sin 33efet)l be§ ^önig§ rief ba§ ipeer nacf) Sot^ringen

jurüci, nm ^''-''^^t'^^'^i'^ Ö^Sfi^ ^^e öon ben 'Olieberlanben unb öon ißurgunb I)er=

anrücfenben fyeinbe ju f(^ü^en. ^n furjer Q^xt naf)m 25. eine 9teif)c öon fcften

^piä^en, tüie ^lamont, 3iam6erbiIIer§ k. ^nätoifcfien toai @allaö tion S)rufen=

f)eim nat^ ißurgnnb gejogen, !f)atte fic^ mit bem ^erjog öon Sotf)ringen öer=

einigt unb bro^te gegen bie Saone öorjubringen. 2Iuf bie 5iacf)ri(^t eilte ^.
nac^ S^ijon, um i^m ben äßeg ju öerlegen. Sie 3l6fic^t gelang. ©allcS mu^te

unter beftänbigen .kämpfen mit Sern^arbS Sruppen ben Otüd^ug antreten. 3tBer

er tt)urbc ni(i)t lange BelieEigt; benn ^. unb Saijalette trennten mieberum i^re

Gruppen, jener 30g nad) SangreS, biefer nad) 5teufc^ateau an ber 5.Uaa§, unb

Balb ftritten bie (yelb^errn toegen ber Söinterquartiere mieber töie im öorigen

^aljre. 3lBer bieSnml ^alf fic^ 3?. felBft. @r fiejog, o'^ne ju fragen, in Sotl§rin=

gen bie (Segenben öon (?§ateauneuf 6i§ ßlermont unb geftattete feinen ©olbaten

aut^ t^eilmeife 5lu§Breitung auf franjöfifi^em Gebiete, ^n ben SBintermonatcn

unternal^m er eine ätoeite 9ieife nad) %san%, bie§mal mit ettnaS Befferm ©rfolge.

S)ie (SJelbja^lungen mürben geregelt, ber mi^fättige Saöatette burc^ @eneral bu

^aEier erfe^t unb ettid^e 3}erftärfungen , 93^annfd)oft unb ^ferbe, öerfprod^en.

3lud) mürbe ein neuer fyelbjugSplan berat^en unb ber Uebergang über ben 5t^ein

Bef(^loffen, ben bie Si^meben burd) il^ren (5)efanbten (SrotiuS in ^i^sariS unb burc^

Briefe an 35. unb bie ^DDlinifter eifrig befürmorteten. ^m ^31ai !el}rte ^. ju fei=

nem .^eere ^urüd unb begann, fobalb bie 3}erftärfungen unter bu .fallier einge=

troffen maren, ben geplanten g^elb^ug. S)a§ (S($lo^ 9tomagne unb bie ©tabt

6{)amplitte tourben erobert Quni 1637). 33ei (äxat) an ber ©aone ftettte ftc^

ber ^erjog öon Sof^ringen entgegen, tourbe aber mit großem ißerlufte 3urüd=

gemorfen. ®t) , ©t. Soup , 33eaume lc§ ®ame§, (ileröal unb anbere 5^lä^e im
©ebiete bc§ S)oub§ fielen in ^ern^arb§ ^^nnbe, am 17. ^uli Sure, ein mid)=

tiger 3}erbinbung§punft jmifdien ber freien (Sraif(^aft unb bem (Stfa^. ^Jlad)

biefen (Erfolgen ftanb ber '>)Jlarfd) an ben 'Otl)ein offen. 93. 30g über it'^ann,

53];ü"^ll)aufen, 6nfi§^eim nad) bem Sorfe fft^einau, too 3}orbereitungen Bereits ge=

troffen toaren, unb fü.l)rte !^ier am 26. ^uli fein §eer über ben ©trom. ©ofort

maren kämpfe mit bem l^erBeicilenben ^o'^ann öon 2Bert^ 3u Befielen. 3lber'

^. Be'^auptete fii^ fiegrei(^ am rechten Ufer unb na'^m etlid^e ^lä^e, mie @tten=

'^eim, Tübingen, '5Jlal)lberg. S)ie Eroberung ^en3ingen§ bagegen fd^eiterte an

bem äöiberftanbe 2Bert^^§. ®ie S^einbe erhielten 3a'^lrei(^e 3}erftärfungen, toai)--

renb bie Si^ruppcn 93ern^arb§ burc^ bie öielen J?ämpfe ftar! gelichtet mürben.

3}ergeBli(^ maren bie g^orberungen unb 'i)3];a^nungen, bie er nac§ 5ßari§ ri(^tete.

(So fa^ er fid) cnblic^ genöt^igt, mieber auf ba§ lin!e Ufer 3urüd3ugel§en (5lnf.

©eptember). ^nbe^ aud) ^ier !§ielt er feine Stellung nid)t für gefahrlos, Be=

fonberg al§ ber ^er3Dg öon Sotl)ringen i^n im 9tüden Bebro'^te. @r 30g be§=

i)alB fübmärt§ unb fd)lug in bem Gebiete be§ 25i§t^um§ ^afel 3U 2)el§Berg fein

Hauptquartier auf, tro^ be§ äßiberfprud^S ber fatl^olifd^en Gibgenoffen, tro^ ber

^a'^nungen ©d)meben§, meld)e§ energifd^en Äineg in S)eutf(^lanb öerlangte. 6'^e

25. mieber öorrüdtc, moUte er bie 3}er^anblungen, bie er mit ben 5ran3ofen

megen S5erftär!ungen führte, 3um 2lBfd)lu^ Bringen. 9ll§ er enbtic§ am 25.

©ecember 1637 öon ^5feuquiere§ Bünbige 3iif'iSß^ erl)ielt, ba^ bie fyran3Dfen

feinen 9lüden gegen Sot!§ringen bcden mürben, brac§ er 3u neuen S^'^aten "^eröor.

@r führte fefn ipeer Bei ©ädingen üBer ben 'Stfjän (19. ^an. 1638), nal)m

Saufenburg unb 5föalb§^ut unb fc^ritt 3ur Belagerung öon 9t!^etnfelben (26. 3a=
nuar). S)iefe rafd)en (Erfolge riefen großen ©c^reden unter ben ^aiferlidjen l§er=

öor. ©ie fammelten eiligft bie S^ruppen, bie im obern S)eutf(^lonb ftanben, unb
rüdten unter ©aöelti 3um (äntfa^e 9tl^einfelben§ l)eran. '^laä) einem heftigen
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ßampie (19. {JeBruar) gaB 35. bie Belagerung auf unb 50g fid§ nac^ 2auien=

Burg ^uxM. SlBer |rf)on naäj ^toet Sagen rücEte er aBermalg t)eran unb Brai^tc

bem jorglofen unb toegen |etne§ testen ©iege§ fid) Brüftenben ^en\ui)xex eine

jc^tüere Ütteberlage Bei (21. fyeBruar.) ©aöetti, Sodann üon SBerf^ unb ^tüei

anbere ijeerfüf)rex unb üiele ^o^e Dfficiere tourben gegangen, 3at)lrei(^e ^^a^nen

erBeutet. S)ie ^^al^nen jc^irfte 33. an ben .^önig öon g^ranfreid) aü (5iege§=

jeic^en; ^. b. SBert^ !am al§ (Befangener nacf) 35incenne§ jur 5lugentt)eibe ber

^^ranjofen. ^e^t Begann 23. bie 23etagerung öon üt^einjelben Bon neuem unb
nötl^igte e§ am 15. Wäx^ ^ur UeBergaBe. S)ann ging ber ©iege§lauf rafttoS

toeiter. ©in^elne ^eerfülirer S3ern^arb§ ftreiften toeit {)inein in§ tDÜrtemBergi=

fc^e öanb. 21aupabel Befe^te 2;üBingen unb (Stuttgart. 35. felBft naijm ^euen=

Burg om 9i^ein unb greiBurg (1. 3l|3riO unb traf 35orBereitungen 3ur Belagerung

ber i^eftung 33reifa(i). 3tBer jeine ©treitfräfte reichten tro^ einer ©c^aar 9^ran=

5ofen, metd)e ©uöBriant il§m pjü^rte, noc^ nic^t au§ für ein fo großes Unter=

net)men. @r fonnte nii^t einmal "^inbern, ba^ ber faiferli(f)e ©eneral ®ö^ Be=

beutenbe Borräf^e unb 200 5}tu§!etiere in bie i?feftung marf. UeBert)aupt fud)tc

(Bö^ bie Eingriffe auf 33reifac§ um jeben i^reiS 3U £)inbern. (Jr brang in ben

@Ifa^ ein, tt)urbe aBer öon 2;aupabel Bei 35enfelb gefd)lagen (29. ^uni). S)ann

Bebro'^te er iüieber auf bem rechten Ufer bie ©teEungen 35ern^rb§, ber nadC)

einem öergeBtic^en Eingriff auf ÖffenBurg fiel) nac^ greiBurg prüdgejogen t)atte.

2lu(^ nadf) anbern ©eiten mu^te B. auf ber 3Bacl)t ftel)en, benn ringsum maren

bie ^aiferli(^en rü^^rig unb tl)ätig, um SSreifad), i!^r töi(i)tigfte§ 23oKtt)er! am
gil)ein, ficf) p erlialten. Unb ni(f)t aEein mit äöaffengemalt fuc^te ber ^aifer

ben .^er^og ju Be^mingen, er toä^lte auä) ben 3Seg öertraulid)er Untcr^anb=

lung. S)ur(^ ©aöeEi, ber au§ ber |)aft entfIol)en mar, lie^ er i^m 5lnerBie=

tungen 3um ^rieben unb pr 35erföl)nung mai^en, bie 35. el)rlic§en unb ftanb=

l)aften ©inne§ entfdiieben jurüdmieS. fö§ mar nic^t bie erfte Berfutfjung , bie

an ben jungen ^^ürften lierantrat, jeboc^ er Beftanb fie alte mannl)aft. @§ ift

toa^r, er fu($te in bem .Kriege, mie mir gefel)en, feinen eigenen ytu|en, aBer

niemqlS jum ©c^aben ber proteftantifd)en ©ai^e, für bie er mit ganjer ©eelc

litt unb ftritt. 9ll§ i§m 2;urenne fran^öfifd^e 35erftärfungen ^ufü^rte, lonnte er

auc^ im ^-elbe ben ^einben na(i)brüdliil)er Begegnen. 6r griff ®ö^ unb ©aöetti

Bei tvriefen^eim unb SagS barauf (30. ^uli) Bei 2öittenmet)er an unb fd^lug fie

mit Bebeutenbem 33erluft ^uxM. (Sro^e 35eute, barunter bie j^anjlei ber Beiben

^yelb^erren, fiel bem ©ieger in bie ipänbe. 9lBermal§ mürben bie eroBerten

3^al)nen na(^ ^ari§ gefcfiictt. 2)iefer ©ieg öerfcliaffte bem ijerjog eine 3e^t lang

bie not^menbigc 5Ku^e, um bie 3Selagerung Breifa(f)§
,

feine Berül)mtefte unb

fd)toierigfte Sßaffentliat, Beginnen ju tonnen. 3lBer Balb fammelten fid^ bie

g^einbe öon neuem, um ben 9ting öon ©clianjen unb 23olCmer!en, ber auf Beiben

Ufern be§ 9ll)eine§ um 35reifad) gebogen mar, in tü^nem 5lnbrang ju 't>uxä)=

Bredjen. 9lnfang§ OctoBer rütfte ber ßot^i-inger au§ .Ipod^Burgunb ^eran, 35.

30g if)m entgegen unb f(^lug if)n Bei 2;i)ann (5. October). (Sleicl) barauf mu^te

fid^ 35. gegen (Sö^ unb ßamBot) menben, bie öon sterben "^er bie Belagerung§=

merle angriffen, unb nöf^igte fie nad) '^ei^en .kämpfen 3um ^iücE^uge (12.— 16.

DctoBer). 9luc^ ein Eingriff auf @nfi§l)eim, ben ^axl öon Sot^ringen burc^

^erc^ auSfül^ren lie^, tüurbe öon DBerft 9lofe öereitelt (22. OctoBer). Sn3toi=

fc^en ^atte bie Belagerung mer!licl)e g^ortfct)ritte gemacht. @uöBriant l)atte am
9. OctoBer bie SSrücfenfc^anje auf bem linfen Ufer genommen unb felBft mä^renb

ber Jlämt)fe mit @ö^ maren mel^rere mii^tige ©dtjanjen ber ^^eftung gefallen.

9lm 19. DctoBer forberte 35. ben ßommanbanten 9teinacC) 3ur UeBergaBe auf.

ßine entfct)iebene ^urüdmeifung mar bie 5lntmort, anä) \p'ätex, al§ bie 3Iuffor=

berung toieberl^olt mürbe. 5lBer al§ ein 35ormerf um ba§ anbere fiel , al§ ©a=
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öelli, ber fi(^ mit bem Sot^iinger öereinigcn tüotite, üort ben gran^ofen unter

Songueöille ge|ct)(agen tourbe, a[§ @enerat ^angfelb , ber an @ö^en§ ©teile

trat, ft(^ nad) 3Bürtemberg piüd^og, al§ alle fcfiümmen ^^olgen einer langen

Selogerung fid) jeigten unb bie ^lot^ ber ©tabt auf§ ^ö(i)fte ftieg, ba tonnte

Sfieinad^ ficf) ni(^t länger ber 6inficl)t öerfdilie^en , ba^ e§ unmöglid^ fei, bie

geftung ju 'galten. @r ca|}itulirte am 7. ©ecember unb erhielt [ammt ber

SSeja^ung bie 6"§ren eine§ freien SHtjugeS. 2lm 9. SecemÖer ^ielt- 33. feinen

feierlid)en 6inpg in Sreifacf) unb ad)i Xaq,e^ barauf tuurbe in bem S)om ein,'

feierlichem S)an!fe[t gehalten. S)a§ (äreigni^ mad)te in 2)eutfd)lanb unb übtx\

feine (Srenjen l)inau§ gewaltigen Sinbrud, in ben ^jroteftantifc^cn Greifen ertt^ectte

e§ ^yreube unb tt3eitgel)enbe ipüffnungen , im fat§olifd)en )!3ager ©clirerfen unb

iBeforgniffe. 5ßon ''Mi) unb fyern erhielt ber ©ieger (Slürfmünfclie unb 2leu^e=

rungen ber Sen)unberung unb gi-'^ube, auc^ ©(^mebenS .Königin 6l)i-iftine fc^rieB

i"^m einen tielienStüürbigen abrief (öom 19. Januar 1639). ^IBer ou(^ je^t ^atte

23. nic^t bie Dlulje, bie fein franfer unb burcE) bie gemaltigen 2lnftrengungen ge=

fi^mäd^ter l?örper fo fel^r beburfte. bitten im äöinter unternahm er einen i^elb=

äug nad) ^ocf)burgunb, um ben Sof^ringer fi(^ öom @lfa^ ferne ^u Italien. @r
ernannte am 20. 2)ecember ben (Seneral bon ßrlact) 3um ©tatt^alter SSreifad^S,

lie^ brei beutf(^e 9tegimenter al§ SSefa^ung ^urüd unb brac^ am folgenben Jage

auf. Ütafc^ tourben etliche ©tobte unb i^-eftungen ben 23. unb feinen Dfficieren

genommen, ^^^ontarlier ergab fid) am 24. ^an. 1639. 9tofen fd)lug eine lot^ringifd)c

9lBt^eilung Bei ^eaume. ©o fiegreii^ biefer ^^elb^ug mar, fo biete Slnftrengungen

bradite er mit fid). S)a3u famen aufregenbe unb unerquidlic^e a}ert)anblungen

mit ben gi-'^n^ofeii- ttield)e mit be§ iperjogä 3lnorbnungen in SSreifac^ un^ufiie^

ben maren unb bie g^ftung für fic^ beanf^ruc^ten. 5ß. aber mar entfc^loffen,

bie ©roBerung al§ fein @igent^um feft^ulialten; er fal) in il)r bie mii^tigfte ©d)u|=

tDel)r be§ iyüi-*flent^um§, ba§ il)m bertragSmä^ig ^ufam. S)ie Erregungen toarfen

ben ^erjog barnieber; er lag mehrere SBoc^en franf ju Souj:. ©oBalb er ge-

nefen mar, fel)rte er nad) Sreifad) jurüd, bie gü§rung be§ Krieges in ^od)=

burgunb bem madern 6t)m üBeiiaffenb. %nii} im 6lfa| maren bie meimarifd^en

SCÖaffen glüdtid). 3lm 3. unb 8. 9)lai na^m 9lofe ©tabt unb ©d)lo| S^ann,

ben legten 5ßun!t, ber bie 2SerBinbung be§ (5lfaffe§ mit ^odiBurgunb nod) geftört

^atte. S)ie ©iege ber legten 3eit Beftärften ben -^erjog 35. in feinem ßntfc^lu^,

bie 5^-üd)te berfelBen nur für fid) unb bie proteftantifc^e 5ßartei auszubeuten.

®r entmidelte eine raftlofe 2;i§ätigfeit, um feine ^Bünbner unb 5]}arteigenoffen ju

nac§l)altigen Seiftungen anjufpornen. S3ei ben ©darneben, mit benen er üBerl)aupt in

fteter 35erBinbung BlieB unb bie feinen planen freunblic^ gefinnt maren. Bat er

um UeBerlaffung 2l)ürnngen§ al§ äßerBepla^ für neue Sru^pen, er !nüt)fte mit

gnglanb, mit Reffen (Befonber§ mit Söil^etmä 2Bitttoe Slmalie eiifaBet^) S5er=

l^anblungen an, um fie ju neuen SSunbeSberträgen ju getoinnen. S)ie 2tnerbie=

tungen bagegen, bie i^m anä) je^t toieber bon faiferlict)er ©eite auf i?often ber

5proteftanten gemad)t tourben, toie§ er, toie bie früliern, entfdiieben jurüd. ®e§
^er3og§ ^^lan ftanb unerfc§ütterli(^ feft: er toollte fid) ein eigenes anfe^nli(^cS

5üi*ftentl)um grünben unb feine 9Jlad£)t geBraudien, um ben Äaifer 3U einem ber

beutfd)en SiBertät unb bem proteftantifdien ^efenntni^ günftigen ^rieben p
nöt^igen. 23ei einer Unterrebung mit (SueBriant f|)rac§ er e§ i1id^alt§lo§ au§,

ba^ er nic^t allein ben (Slfa§, fonbern aud) Steile bon <g)od)Burgunb Bellten

tooÜe. 3lBer bem taBfern ipelbcn mar e§ niclit gegönnt, bie fyrud)t feiner ÄämBfe
unb ©iege gu ernten. 9ll§ er im 23egiiffe toar, abermals nac§ ber freien @raf=

f(^aft äu marfd)iren. Befiel i^n ju <g)üningen bie Äranf^eit — ein ti)pl)Dfe§ ^U=
Ber (ein ^i^igeS J^khn nennen fie bie Officiere feineS ^eereS in bem Jöxiefe an

bie Königin bon ©d)toeben bom 11. 3fuli 1639) — bie nac^ menigen Sagen 3u

tUIIgcm. beutfc^e SBtograJjtjie. II 29
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5teuenBurg am 9t^em, tool^in er ftd) bringen üe^, feinem tl^atenteidien Seöen ein

©nbe ma(i)te (8. Suli)- S)ie 9ta(f)ric^ten, ba^ er eine§ gewaltfamen 3:obe§, an

(5)i|t, ba§ i'^m bie f^ranjofen gegeben l^ätten, geftorben fei, öerbienen feinen

©laubm. 2;ro| ber ^ugenb be§ .g)er3og§ ift fein 2ob nad) fo getnaltigen 2ln=

ftrengungen unb nad^ ben l^äuftgen Äran!l§eit§fäIIen , bie er ju befte'^en ^atte,

leine unertoartete ßata[trop|e. ^it feinem Äörper fanfen auc§ feine ^läne,

feine ©ntoürfe in§ @rab. ©eine f§atfäd)Iici)en 6rben tDurben bie gran^ofen.

33reifac£) würbe i^nen üon bem ©tattt)alter (Siiad) , ber burd) ©elb f(^on öor^er

beftoc^en toar, in bie .^önbe gegeben. S)ie SBrüber SSern^arb§, bie im 2:e[tament

3U @rben feiner ©roberungen unb feine§ 9latf)laffe§ ernannt toaren, er{)iclten öon

ben erfteren nid)t§, bon bem legieren nur einen 21t)eil. @r[t nad^ 16 ^al^ren

tDurbe ber ßei(^nam be§ gelben, ber feit{)er in SSreifad^ gerul^t l^atte, nad) ^ei=

mar gebrad)t unb am 12. £>ecember 1655 in ber bortigen 5|>farr!irc^e in ber

@ru|t feiner 2t^nen beigefe^t.

9iennen§n)ertt)e 33iDgra|)'§ien ftnb: 1) (Sefd)ic^te S5ern^arb§ be§ @ro^en,

^er^ogS au ©a(^fen=2öeimar öon ^o^. 91. 6f)r. ^eEfelb. ^ena 1747. 2)

^erjog SBern^arb ber (Sro^e öon ©ad)fen=2Beimar. 3}on ^ern^arb 9töfe.

2 SSänbe. SBeimar 1828— 29. 9}tonogra^3t)ien über bie ^lorblinger ©d)la(^t

ftnb: 1) ®ie ©d)lad)t bei ^Jiörblingen. ä^on ^. guc^S. 3Beimar 1868.

2) 2)ie 9lörbtinger ©(^lat^t. 3}on O. _5raa§. ^31örblingen 1869. (Se|tere

beru'^t auf genauer ßenntni^ ber Certlid)!eiten.) Ueber ben %oh SSern'^arbS

ögl. bie ©c^rift öon 5lleji, S>er Zoh be§ ^erjogS SSern'^arb öon Söeimar.

Äolmar 1873. ®ie ßorref^onbenj 33ernf)arb§ mit 21. Ojenftierna , öiele un=

gebrudte ©tüde entt)aUenb, finbet fic^ tf)eil§ in )3'^otogra^:§if($er 2lbbilbung,

t'^eilg in 9lbfd)rift — nad) ben in ©todtjolm öertoafirten Originalen — im

©taat§ard)iö 3U SJßeimar. (S)ie ^l^otogra^'^ien aud) in 33erlin unb S)re§ben.)

©onft ^at man ba§ toid)tigfte ard)iöalifd)e Material für bie (Scfdjit^te S3ern=

1)axh^ nid)t in Söeimar
,

fonbern in @ot§a (©taat§ard)iö) ju fud)en , tool^in

bie ^auälei 33ern^_arb§ (au§ ben ^a^ren 1634—39) im ^a^re 1642 cu§

35reif ad) unb Scnielb gekommen ift. Ä. ^Hen^el.

Scrnljarb, ^er^og öon ©a(^fen=2ßeimar, geb. 30. Tlai 1792, f 1862,

ämeiter ©o^ be§ regierenben bamaligen .^erjogg ^arl Sluguft öon ©a(^fen=

äöeimar unb ber .Sj^er^ogin Suife, geborenen ^ringcffin öon ^effen=S)armftabt.

^on ^erber bei ber 2;aufe mit |)ro^'§etifd)en äBorten in bie 6t)riftengemein=

fd)aft eingefüt)rt , 1)at er in einem öielbetoegten, reid)en geben , menn aud)

nic^t an regterenber ©teEe, bie bebeutenben ©oben be§ l?ör|)er§ unb ®eifte§, mit

benen bie giatur i^n au§geftattet, in ^^erborragenber Söeife ^u öertoertljen geteuft.

S5on früher S^genb on für ben militärifd)en SSeruf beftimmt, unter ber ^^-i^ung

be§ ^ajor 'StÜijU öon Silienftem im fäd)fifc^en ®arbe=@rcnabierregiment au

S)re§ben militarifd) au§gebilbet, gog er 1809 in ber jum 9i:^einbunb ge^örenben

fäd)fif d)en 5lrmee gegen Oefterreid)
, fo(^t , ein fiebae^^njä^riger i^üngling , mit

ou^geacii^neter Sapferfeit am 5. unb 6. ^uli bei Söagram mit unb mürbe öon

Napoleon felbft mit bem Orben ber 6'^renlegion „at§ ber ^üngfte ber an biefem

2age öon i!^m 5Decorirten in ber ganacn Strmee" gcfc^müdt. 2lt§ aber 1811

mieber an i'^n, ber inatnifdjen in ber fä(^fifd)en 5lrmec jum 5[)laior aöancirt toor,

bie 5Xufforberung herantrat , abermals unter "Oialjoleong Q^al^nen , bamal§ gegen

Slu^lanb, au aie'^eUf öerl)inberten bie§ au§ öermanbtfd)afttid§en unb anberen

9tüdfi(^ten bie' fürftlic^en Altern unb fanbten il)n bagegen im :3ntereffc feiner

feineren unb ebleren SSilbung, bie in ben letzten i^a^ren in einem a^cwlid) toüften

£)fficier§leben in S)re§ben ni(^t geförbert tuorben mar, unter ber gü^rung atoeier,

f^eilS burd) tüeltmännifdjc @rfof)rung , t'^eilg burc§ umfaffenbe miffenfd)aftlic^e

ßenntniffe mot)lgeeigneter ^Jlänner, be§ trafen ©bling unb be§ greil^errn
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öon @er§borff, auf 9letfen. B^ci-'ft üfiet Söten naä) :^talten unb ^toar 3U einem

längeren Slutent^atte in ütom (bom 1. Januar Big 1. 3l|}i-it 1812), öon too

au§ f(f)on bie beiben ^-ü^ver bo§ ©rfreuüc^fte üBer be§ 5)3nn3en 2en!fam!eit unb

treffli(f)e (Sigenfc^aiten Berid^ten fonnten. 9ta(f)bent bev S5efuD Beftiegen, ^er=

culanum unb ^pom^peji
,
^äftum unb bie ^nfel S§<^ia Befuc^t ttioxben toaren,

ging ber fftüdtreg üBer Q^torenj, Succa, 5]5i|a, ßiöorno, @enua, S^utin unb 5Jlai=

lanb , ®enf , Slbignon , ^Jiaxfeitte unb St)on naä) 5|ßan§ , Wo bie 9teifenben, auä)

am faifexli(i)en §ofe freunblicf) empfangen, Bi§ 3um ^Jlärj 1813 betiücilten.

^ptinä 33. fe'^rte öon biefer tt)af)ren Silbung§reife geiftig neu geboren naä) 3Bei=

mar ^urüd, um bo borber^anb ju öerBIeiBen. ^in Bot feiner S'fiaüraft ber

S)ur(i)3ug ber au§ 9tu|lanb flüciitig 3urü(i!ef)renben krümmer ber 9Zapoleonifd)en

3lrmce unb ber il)nen auf bem i^u^e folgenben ruffifdEien Srupljen in brangöoEer

3eit öielfad)c @elegen'f|eit , al§ @tappen=(Sommanbeur in äöeimar unb ^ena
energifd) orbnenb einzugreifen. 2lBer foBalb bie (Sd)lac^t Bei ßeiipjig gefd^Iageu

unb bie fünfte fäct)fifd()e 3lrmee 5U ben SLlerBünbeten übergegangen mar, trat üuä)

5]}rin3 35. mieber in ben actiöen 5Dienft ber le^teren ein; bod) nur für fur^e

3ett. S)enn al§ ©odjfen unb fomit bie fäc^fifd)e 5Irntee auf bem Söiener 6on=

gre^ auf bie ^älfte rebucirt toarb
,

fud)te er ben Sienft einer größeren 3lrmec

unb trat at§ DBerft be§ 9iegiment§ ^}iaffau=Oranien in bie S)ienfte be§ neuju*

Bilbenbeu ^önigrei(^§ ber Tdcberlanbe, fämpfte mit t^m am 16. unb 18. ^unt
1815 rut)mt)oE Bei QuatreBraS unb Sßaterloo , unb 30g mit i^m nai^ ^ari§.

'üaä) bem ^rieben er'tiielt ^rinj 33. ba§ ßommanbo einer uiebertänbifc^en ^n=
fanterieBrigabc mit bem 6i|e in @ent unb bem 9tang al§ ©eneralmajor unb
t)ermä!)lte ft(^ mit ber ^prinjeffin ^ha Bon ©ad)fen=5Jteiningen , bie i'^m ben

'^äuSli^en $erb in einem einfod)en, innigen f^^amilienleBen ju einem ma^r{)oft

gefegnetcn macfite. S)ie Sa'^re in @cnt in§Befonbere jä'filteu 3U ben glüdtit^ften

feines ßeBen§, gtüdlic^ auä) burd) feine mititärifc^e 2;i)ätig!eit , bie Balb hmä)
feine Ernennung jum 5[)iilitär=6ommanbanten ber 5]3robin3 Oftflanberu

,
fpäter

pm Sufpccteur be§ brüten 5Rarine=6ommanbo§ unb einer Sufanterie=3)iöifion

ermeitert mürbe unb bie er felBft nod) burc^ ben geiftigen (Sinftu^ 3u er'^ö^en

fud)te , ben er auf bie 3}erebtung ber 33ilbung unb be§ äöefenS ber Officiere

burd) ba§ 5}tittel ber ^^'^-eimaurerei erftreBte unb bielfad) erlangte. 3laä) ber

@(^lod§t Bei SBagram in Söeimar öon feinem 35ater in bie ßoge 9tmalia einge=

fü'^rt, errichtete er in @ent mit einigen @Ieid)gefinnten eine ^Jlilitärtoge in ber

au§gef:pro(^encn 3lBfid)t, „bie Officiere ju einem fittlidjcn 2eBen§manbel 3U

ermuntern, an benen teiber fe'^r 3Benige ^{eij fanben", unb, mie e§ fdjeint, 3U=

gleid) aud) in ber ftitlen 9lBfi{^t, bie neu gegrünbete ^lad)t be§ ))rotcftantifc^en

,g)aufe§ Granien im faf^olifc^en 23elgien gegenüBer fran3öfifd)en ^ntriguen ju

Befeftigen. 5XBer fein früt) entmidelter 3;rieB nacJ) großer unb leBcngöoIter 2;i)ätig=

feit fonnte in biefem rutiigen ©olbatenteBen im ^rieben bod) tcine bauernbe 33e=

fricbigung finben ; e§ öerlangte i'^n, bie gro^e tocite SSett !ennen 3U lernen. 3}or=

Bereitet burd) einen breimonatIid)en ^lufenf^alt in @nglanb
,
^rlanb unb (Sd)ott=

lanb (1823), beren @emerB§teBen , militärifd)c 5lnftatten unb ©inrid^tungen,

naturl)iftorifd)e unb l?unftfammtungen er auf ba§ forgfältigfte ftubirte, fu(^te

er (3lpril 1825) bie norbameri!anifd)en greiftaaten auf, um fie öier^e^ 53lonate

^inburd) in aKen 9tid)tungen 3u burd)rcifen. S)ort aufgenommen mit ber ac^tung§=

öoEften 3tufmer!fam!eit, angezogen öon ber emig med)felnben 3lnf(^auung ber an=

äielienbften ftaatlid)en unb öolf§mirtl)fd)aftlid)en ©ntmidclung§|3roccffe ,
fül)lte er

fic^ anwerft mol)l in biefem jugenblidien Sanbe, ja trug fid) fogar mit bem ®e=

banlen BleiBenbcr 9tieberlaffung bort. S)iefer (Sebanfe jmar BlieB unauSgefü'^rt,

aBer bem barin liegenben ^Kotiöe, jebe ©d)eingrö^e ju öerfd)mäl)en unb foliber,

toenn aud) minber glänjenber 2:i)ätigleit ben Slorjug 3U geBen, BlieB er fein

29*
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ßeben lang treu. @benbai-um tDie§ er ben fd)on 1825 juerft aufgetauchten, ein

^af)x naci) feine§ S5atei-§ 2obe aBet (1829) toieber aufgenommenen unb üon

gtu^lanb auf ber Sonboner ßonfexen^ t)orgefd)tagenen ^lan, ben neugegxünbeten

gried)if(f)en iiivon mit it)m ^u Befe^en, je^t toie früher entf(i)ieben jurücE. „6)ott

motte" (fo ^atte er fd)on 1825 bem ©ro^tier^ög Äart Sluguft geantmortet) „miä)

in ©naben üor ^loc^mutt) fd)ü^en unb mir ba§ nic^t fe^r er6auti(^e SSeifpiel

eine§ ^dnig§ f^riebrid) öon ^ö|men, einc§ e|3t)emeren .^önig§ üon 9iormegen, fo=

gar be§ ^önig§ S^eobor beftänbig öor Singen t)alten. — — ^ä) füt)Ie e§ met)r

al§ iemal§, ba^ ba§ ©lürf nii^t Bei benen ^u fudien ift, mel^e bie Ö5emalt in

|)änben ^aBen, fonbem ba| e§ 5^iemanb ®lürfli(i)ere§ al§ einen Bemittelten

^riöatmann giBt." ^eboc^ foEte feine militärifdie Seil'tung§fä^ig!eit Balb mieber

in ^erüorragenber Söeife in Slnf^ruct) genommen tüerben, a(§ 1830 bie Belgifi^e

9tet)olution auSBrarf). ^n biefer 3eit ^ci-' ^uf^lofigfeit unb 3}erlt)irrung ift er

mit feinem ^ut^
,

feiner 2;a|)ier!eit unb Energie ber ^JlittellJunlt ber freuen

:

ol§ ßommanbeur ber erften nieberlänbifd)en 3)it)ifion erft l^inter Slnttoerpen,

bann in ber i^eftung felBft, in 35reba unb 5)lae§tricl)t ; barauf al§ gommanbeur
ber jmeiten Siöifion ba§ fliel)enbe Belgifc£)e 6or))§ Bei .g)affelt öottftänbig ber=

ni($tenb, S^irlemont nel)menb unb Bereite im Segriff, auf bie Belgifdie c^auptmac^t

unter SeD|)olb§ eigenem Gommanbo fict) ^u merfen. ®a toirb er in feinem fieg=

reichen ßaufe aufgespalten burcf) ben S5efel)l, ba§ 'Qemxn ein^uftelten, meil in=

^mifc^en ber äöaffenftillftanb aBgefd^loffen toar, bem balb ber f^^'iebe folgte.

2)amal§ toar öerjog 35. öon ©ad)fen=2öeimar ber populärfte 9Jlann in ^ottanb,

^oc^gee^rt am .^ofe, gefeiert unb geehrt öom 35olfe, toeit^in ru'^möott genannt.

23on feiner f^amilie getrennt, fü^rt er nun mehrere ^a^re lang ein [titte§, ein=

förmiges ßeBen, 3unäd)ft al§ ßommanbeur be§ DBfert)ation§corp§ in ^)iorbBraBant

(fo lange ber förmli(^e ^riebenSfd^lu^ Bon ^oüanb nocl) Beanftanbet toarb) in

einem Sanb^ufe Bei .^perjogenBufi^. 3m S- 1837 unternimmt er, einer 6in=

labung be§ Äaifer§ ^lico(au§ in ba§ gro^e ruffifd)e ßager Bei 3öo§nefen§f fol=

genb , toieber eine größere Steife mit bem älteften ©o'^ne , bem lieBenStoürbigen

unb BielOerfpre(^enben ^^^ringen äöit^elm. ®er Slufent^lt in 9lu^lanb , an fic^

intereffant, toarb nod) Berfd)önt burc^ bie gro^e (SJüte unb Suöorfommen'^eit, mit

toelcfier bie !aiferlict)e gamilie i'^re (Säfte auszeichnete. 3}on ^^eter'^of unb 5peter§=

Burg ging bie 9ieife üBer 5iotogorob no(^ 5!)lo§fau, üon ba üBer 2:ula nac^

Äieto, too ber iper^og hen ^-üx^kn ^a§!etoitf(f) fennen lernte, unb nad) 2öo§ne=

fen§f in ben ©teppen ber Ufraine. 2)a§ gro|e militörifi^e ©(^aufpiel, toie bie

fonftigen bamit in ^ufammenliang fte'^enben mililärif(i)en 5lnftalten feffelten ben

|)er3og auf ba§ '^öc^fte. 3}on 2öo§nefen§! toanbte er fict) füblic^ , nac^ Obeffa,

ber ^rim, ßonftantinoBel, ©icilien, 9ieapel, gtom. ©a erfranlte 5ßnn3 2öilt)elm

am 5terüenfieBer, genaS ^toar toieber fotoeit, ba^ bie ülücEreife angetreten toerben

tonnte; aBer naä) ber 9tüci!e'^r nac§ .söottanb raffte bod^ ber 2;ob in ^^olge einer

Sungenentjünbung ben l)offnung§üollen ©o^n Balb ba^in; ec folgte ber ebenfo

liebenStoürbigen ©c^toefter Suife, bie 1832 i:^m f(i)on üorangegangen toar. S)iefer

fcfitoere ©d)icffal§f(f)lag , üerBunben mit ben, auf 9.Heranlaffung be§ nunmel)rigen

cnbgültigen grieben§fd§luffe§ eintretenben 9tebuctionen in ber nieberlänbififjen

5lrmee, toar bie SSeranlaffung , ba^ -Oe^'^oS ^- > <iw§ ^^n^ actiüen S)ien[te Beur=

lauBt, mit feiner Familie nad§ ^Jtannl^eim 30g, too er am ^^ofe ber @roPer=
3ogin ©teBl)anie, im Greife üon (Bele^^rten au§ ^eibelBerg unb mandfien tntercffan=

ten 3-remben ein angene'^meS ^riüatleBen fü:§rte. ^m ^. 1847 aBer löfte fid^

auc^ bicfeg toieber auf: ^uerft in ^olge einer Steife, bie er mit feiner fyamilie,

bau! einer ßinlabung ber üertoittoeten Königin Slbel'^cib üon (Snglanb (feiner

(5c£)toägerin) naä) 5Jtabeira maä)tc; nact) feiner Slücffe^r üon ba auf @runb
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feiner 9lnnal§mc be§ i^m angeBotenen ßommanbo bei* ntebeiiänbif(^=oftinbif(f)en

Sti'mee in ^aöa , ein ©ntfd^In^, ju weld^cm if)n tf)eil§ feine 2:^aten= unb 9teife=

luft, f^eilS bie bamaligen nnei-quitfli(i)en unb unfidieren 3uftänbe in £)eutf(i)lanb

ti'o^ allem, »aS ben Siebenunbfuni^igjä^rigen tüarnen mu^te, beftimmten. Tiaä)

einer fef)r tf)ätigen unb erfolgreichen faft breijäl^rigen S^ertoaltung biefe§ fc^tDie=

rigen ^PoftenS nött)igten i^n jebod^ @efunb'^eit§rüdffi(^ten jur ütürffel^r in bie

^^eimaf^, too i^n bie ')tac£)ri(^t öom Sobc feiner ©ema^lin in SBeimar empfing,

©eitbem lebte er nur noif) ein ftitte§ Q^amilienteben , t^eil§ bei feinen instoifd^en

t)ermät)Iten Äinbern, tl^eil§ in Söeimar, tt)eil§ enblii^ in feiner 9}itta in Sieben=

ftein, in eT^renOoEer 9{;ul)e unb anf(f)einenber !:}tüftig!eit. ^^lö^icf) aber, 1861,

üBerfiet il^n eine fc^Ujere kranf^eit unb im folgenben ^a'^re ereilte it)n ber 2ob.

6r tear ein 9Jlonn öon feltener Äraft ni(i)t nur be§ Äörper§, benn in t)o!§em

''Ma^e fraftbott toar aud) fein geiftige§ 9}ermögen, fein äöollen, fein ßmpfinbcn;

er toar ein "^Ulann Oon reichem, ausgebreitetem Söiffen , menf(f)enBe:^errf(^enber

geftigfeit, fü^nem «Streben unb arbeitSöoIIem klingen. @r ift 1)oi)m Slufgaben

gerecht geloorben unb ^ätte no(^ l^öl^ere su löfen öermod^t.

9t. 6tar!lof, ®a§ Öeben be§ |>ei*ä09§ Sern^arb b. !5ac^fen=äöeimar=

(Sifenac^, f. nieberl. @eneral§ ber Infanterie. 2 58be. ©otl^a 1865— 66.

©tid^ting.

25cniljarb, au§ bem öfterrei(f)if(f)en 6belgeft^tecf)te ber öon 9tol^r, — geb.

im Sonbe DefterreidE), — juerft regulärer 6^ort)err ju @. ^^ölten in 51ieber=

Oefterreic^, bann ©om'^err unb ©tabtpfarrer öon ©atjburg; 3um ©rjbifrfiof

oon (Salzburg am 25. gebruar 1466 gemäf)lt, refignirte er 1481 unb ftarb

21. ^ärj 1487, ein bem 2Bo^Ueben ergebener, unfelbftänbiger
,

f(f)tt)anfenber

(i:§ara!ter, beffen tt)iberfpruc£)§botte .öaltung bem ^oc^ftifte bebeutenbe '!)tac£)tl)eilc

jujog. 1466 erneuerte ^. ba§ bon feinem S^orgänger iBur!f)arb eingegangene

2anbfrieben§bünbni^ mit Saiern. 1471 erf(i)eint er am 5)iegen§burger 9tei(^§=

tage, ber angefi(i)t§ ber 2:ürfengefa!^r 33ef(i)Iüffe faffen fottte. ^^^ft^Ö^^iten einer=

fcit§ mit bem 5(bte tion ©. ^^^eter in (Sal,5burg unb mit bem S)ompropfte Äa§par

bon ©tubenberg , anbererfeit§ 3c^*würfniffe mit Äaifer O^riebiitf) III. unb bem

römifc^en <5tut)le in Slnfe'^ung ber 33i§tt)ümer (Sur! unb greifing, mobei S. feinen

Steffen, 6ijtu§ 2annberger, bertrat, enbticf) bie inneröfterreid()if(|en 2Birren , bon

benen bie färntnif(^ = fteiermär!ifc^en @üter be§ 4'>od)ftifte§ feit ber 5Baumfir(^er=

fe'^be unb ben Xürfeneinfätten ^eimgefudfit mürben, — berteibeten it)m bie erj=

bifd^öflid^e Dtegierung unb beftimmten if)n, bem 2lnfinnen be§ ÄaiferS ju (Bxa^

1478 (^erbft) boreilige 3ugeftänbniffe ju macfien. f8. refignirte bort ^u (fünften

be§ faiferlid^en @ünftling§ So'^ann Sefenftöer, örprimag bon @ran. ©leic^

barauf bereute er mieber ben ©(f)ritt unb lie^ fiel) huxä) feine Umgebung unb

ben jener Uebereintunft entgegenfte'^enben ^^roteft be§ ©aljburger Sanbtageä

(12. San. 1479) gern beftimmen, feiner bamaligen 3ufage untreu ju toerben. —
S)er Äaifer tourbe nun ^öc^ft unge~^atten, begann (Betoalt anjumenben unb trieb

fo ben @rabif(^of S. in bie 3lrme be§ Ungarfönig§ ^TJlatt^iag, toelc^er, längft mit

bem .i?aifer jerfallen, jum ginfatte in bie öfterreid)if(i)en Sänber rüftete. 25. räumte

nömlid) im SJertrage bon 1479 bem genannten i^önige feine ©dl)löffer im Äärnt=

ner unb ©teierlanbe ein; bie magt)arifd)e Snbafion begann unberpglid^ (6nbe

1479), unb brad^te über ^nneröfterreidl) ben Jammer eine§ langen 23ürgerfriege§,

beffen ©d^mere ha^ ©al^burger |)Oc^ftift boppelt empfanb. — 1481 (©ept. Dct.)

berfu(^te ber päpftlic^e Segat einen 9lu§glei(^ jmifclien 33. unb bem unnachgiebigen

Äaifer; enblicl) bequemte fid^ erfterer jur 9tefignation, meldte bon il^m ju Söieu

29. 5flob. 1481 unterzeichnet tourbe. 35. be^^ielt ben Sitel eine§ ßrabifc^ofS bon

©ataburg , eine iäl)rlidl)e !^eibrente bon 4000 Solbgulben , bie \i)m fein 5teben=

bu^ler unb "Jtadlifolger ^o'^ann aug^ujalilen tiatte, unb ben Ütu^efi^ in 2:itt=
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maning. ^m ^an. 1482 üBex-gaB 35. ba§ ßr^biSt^um, 30g fi(i) ^texauf naä)

Sittmaning unb ftarb l^ier, berac^tet unb üerfc^oEen, am Sd)lagfluffe , tote

llnreft, Pfarrer bon ©. SJlai'tin am 2;e(^el§16erge in Kärnten, jein 3eitgenoffe,

fui'ä unb treffenb jagt: „@r ftarb ficäcnb an ainem Sifi^, 3tt)if(i)en jtDain graten,

an aEe 9letü. ©oll^§ lC)ett er allt^eit gern pflegen ünb lDa§ an jetnen @nnb fein

33eftannb" (6"^roni! 21. ö. ^a^n, Coli, monum. I. p. 721—22; bgl. 660,
670 SS.). 2luc£) bie ^nbf(^r. ©al^burgerdironit be§ 16. Sa^rl^. (fteierm.4anbf(^.

9tr(^it) p ©ras 5tr. 2192 4'^ 351. 420) nennt it)n tool „i)üfflic^, fanfftmietig,

arbaitfam", aber „be§ toottuftg begierig".

Unparteiijc^e Slb^nblung öon bem Stoate be§ ©r^ft. (Salzburg (ö. Äletn=

mat)ern). § 176 ©. 210 u. a. a. ©teilen. ,3<iu^£^'/ ß^i'oni! bon ©atjburg.

III. 35b. ©. 133-187. ^urj, ®efc^. Oeftei-reic^S unter ^aifer griebric^ IV.

2. 33b. 21. ^id^ter, £anbe§ge|^. b. ©algburg. 1866. i?rone§.
35cru^arb bon ©eptimanien, f 844, ©o'^n be§ in 2(quitanien {)oc§ange=

fe^enen ©rajen Söil'^elm bon ^ouloufe , tourbe bon feinem 5patl§en , ßubtoig bem
frommen, 820 ber fpanifi^en ^axt borgefe^t unb, nadibem er \xä) in ben kämpfen
mit ben 2lrabern burrf) Unerf(i)rorfenf)eit unb Sapferfeit auSge^eid^net ^atte, jnm
^er^og bon ©cptimanien erhoben, i^nbem er ber J?önigin Subit:§ ba§ geeignetfte

äöerf^eug fd^ien, ben aÜgemeinen SBiberftanb gegen i'^re ^^^täue, b. ^. gegen bie

2luff)ebung ber 2;l)eitimg§acte bom Saf)re 817, ju bred)en, tourbe er 829 al§

©i^a^meifter an bie ©pi^e be§ ^ofeä unb ber 33ertt)altung berufen, .^ier offen=

barten fid^ fofort fein ehrgeiziges ©treben, fein unruhiges 2ßefen, feine rüc!fii^t§=

lofe unb berlregene 2lrt. S)er elfte nai^ bem J?aifer unb im engften 6inber=

nehmen mit Subita), tonnte er ßubmig unbebingt ju leiten, lie^ aÜe 2ln^änger

ber 6int)eit§partei, unter i^nen auc^ feinen ©ditoager Söala, bom .«pote berbannen

unb fcC)altete unb mattete mitttürlic^ bei ^ofe unb im 9tei(i). S)a§ ^aupt einer

Somaiilla, ber nid§t§ l^eilig mar, tourbe er benn auc§ bie 3ietf(^eibe aEer 2ln=

griffe. 5)lit 9tect)t ober Unrecht tourbe er befc^ulbigt, ber 3SuI)le ber J?aiferin p
fein unb bem ^aifer nai^ bem Seben gu trachten. ®o(i) entfam er bei ber erften

gnttl)ronung ßubtoigS im ^. 830 gtücftid) naif) ©eptimanien, toä^renb, fein

SSruber unb feine Helfershelfer il)r bisheriges 2;reiben f(i)toer büßten. 6rft naä)

anbert^alb Satiren, als i^ubitl^ toieber bie £)berl)anb getoonnen, !el)rte 35. an ben ^of
prüd unb toäl^te bie gegen i^n erhobenen 35efc^ulbigungen burd) einen 9ieini=

gungSeib bon fid^ ab. 2lber feine frühere ©teile toar fdC)on bon anberen ein=

genommen, unb um feiner Unpopularität toiHen unb um nidl)t bem 3}erbac^tc

eines fträflii^en 35er^ältniffeS ^toifc^en if)m unb ber i?aiferin neue ^al§rung 3U

geben, tourbe er nad^ ©eptimanien ^eimgefd^icEt. S)aburi^ berleijt ermutl^igte

unb unterftü|te er fortan .^önig ^^ippin, fidl) feinem 35ater unb ber ©tiefmutier bon

neuem ju toiberfe^en, unb tourbe beS'^alb 832 aller feiner 2lemter unb SBürben

berluftig ertlärt. Sa er fid) aber bem 833 fiegreitfien Sot^r nicl)t anfdl)lo^,

fonbern im folgenben Sa'^re bon 35urgunb auS nidl)t toenig jur ^Befreiung beS

ölten ^aiferS auS ber ©etoalt Sot^arS beitrug, erl)ielt er 835 feine ©raffd^aften

in 2lquitanien ^urüii. '3tun jebod^ trat fein eigentlidier ^Uan, bie gtoiftigteiten

inner'^alb ber |errfd£)enben 2)t)na[tie gu felbftifd^en S^^äen auszubeuten, mel^r

unbme'^r on ben^^og. 6r ift ber erfte ber großen 35afattcn, ber fic^ eine felbftänbige

.^en-fc^aft zu grünben berfud£)t l)at. Unbelümmert um bie gegen il^n erhobenen

Etagen unb bie i^m ertl)eilten 33efel§le, führte er in feinem 2lmtSbezirf ein toitt=

!ürlidl)eS unb tt)rannifdl)eS ^Regiment. 2Xuf eigne ,<panb trat er in ä^eibinbung

mit ben Emiren ber pt)renöif(i)en .^albinfcl. 35efonberS aber benu^te er bie

näd^ftfolgenben kämpfe ätoifdE)en 5]ßippin unb ^arl um 2lquitamen, um unter ber

5!JtaSfe beS 35ermittlerS fid) feine Unterftü^ung bon bem einen unb bem anbern

tl^euer bejalilen zu laffen unb fid§ bon bem ©ieger mi3glidl)ft unabl;ängig zu
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machen, ©ein 3tDetbeutige§ SSene^men unb jein ehrgeiziges (StxeBen tourben

jebo(^ butc^|d§aut, unb al§ ßaifer Äarl 844 bor Soulouje lag, tourbe ber atten

öer^a^te f&. in ha^ Säger getocft, ergriffen unb, al§ bee ^oc^öerrat^S üBerfü^rt,

]^ingert(i)tct. 5lu(^ fein ©o^n 2Bi(^etm, ber bie gleichen ^^Uäne noc^ offener t)er=

folgte, fanb 850 ein geroaltfameS Snbe. Sitfel.

Jöeril^arb n.,bei 2^ietmarftet§ 58ern§ariu§, au(f) Serngerug genannt,

33ifd)of öon Sterben 993—1013, fa^ feinen Sprengel unter garten SBenbeneimätten

leiben. 1002 max er — na(f) 2l)ietmar — am 24. unb 25. Sfuli bei ber ^ulbigung

Äönig .peinric^g II. in 5)lerfeöurg, am 4, ^uli 1005 bei ber großen unter beS

Äönig§ SJorfife gel)altenen S3ifd^of§fi)nobe ju S)ortmunb , loo eine gegenfeitige

£obe§feier unb eine gaftenorbnung becretirt tüurbe (2^ietmar VI. 12. S. 189
bei Saurent) , bann auf ber ©t)nobe 5U g^'unffurt bei Stiftung beä S^ief^umS

Bamberg. 9lm 2. Wdx^ 1106 mar er bei ipeinrid§ II. in 3Jterfeburg unb am
12. g)lära in ^rofe (t). .spobenberg, SJerb. @efc§i(|t§qu. II. ©. 21 ff.) , am 23. ^an.
1013 in SBerla, mo er bie Urfunbe über ^Beilegung be§ «Streites 3tt)ifd)en

3Jlainä unb .IpilbeS^eim um bie 9lbtei ©anberS^eim mitunterf(f)i-ieb al§ 35ern=

geru§ (laut Spangenberg, 9teue§ öaterl. 3lr(i)iö 1828. 1 p. 271). Sein S3erfu(^,

bem ijamburger 6r3bi§t^um ba§ in feinem Sprengel liegenbe ßlofter Otamelelo^

3u entreiBen, fc^eiterte (ipamb. Urf.=58. I. ^x. 58, too 9lbam unb J^^ietmar

allegirt finb). ßr ftarb am 25. :3uti 1073. Sie dlaä:)xiä)t, ba^ ßaifer |)ein=

xiä) II. il^m nai^gemeint ^aht, ift apofrt)pl^.

Jßgl. aöebefinb, 5loten; t^aiinfud^e, @efc^. SSerbenS I. Ar auf e.

S5crnÖarbuö S5Tun§öicenfi§, Herausgeber ber beiben 5panbeften=2;itel

„De verborum significatione" unb „De regulis juris". Erford. 1499. 4.

^n ber 3}orrebe, bie er öon Erfurt batirt, nennt er fi(^ „Liberalium studiorum

Professor", Oertintt aber feineSmegS ben |)umaniömu§
,
fonbern polemifirt gegen

bie ©inmifc^ung ber poetifd^en unb r^etorifc^en 5|}^rafe in bie Sprad)e ber 5uri5=

prubenj. (kx ift inbe^ meber 5]litglieb ber Erfurter juriftifc^en gacultät, noc^

grabuirter ^urift , fonbern t)ermutl)li(^ Magister artium gett)efen , ber juriftifc^en

^ritiat=Unter-ri(i)t ert^eilte unb in biefem 5lnla^ jene beiben 2;itel jum Hanb=
gebrauii) ebirte.

Stin^ing, ©efd). b. populären Sitterat. beS röm. 91. S. 6. 57. Saoignt),

@ef(^. beS 9t. 9t. im mM. 6, 482. Stin^ing.

üöeni^arb ber S)eutfc|e, ein beutfc£)er Crgelfpieler be§ 15. ^o:^r=

l^unbertS, ben man für einen in feinem gad^e auSge^eicfineten 5}tann galten

barf; menigftenS nennt i^n eine fid ^^prätoriuS („Sl)ntagma" I. 145) auS bem
SabeEicuS angebogene SteEe virum in Musica arte praestantissimura. Qx foll

Organift an St. 53tarcuö 3u äJenebig geroefen fein, unb baS S5eräei(i)ni^ ber bor=

tigen Crganiften bei aSinterfelb („©abrieli" I. 198) nennt 1445 bei ber erften Drgel

einen ^ernarbo ^]Jtureb, ber möglictjertüeife unfer 35. ift. 5ln ber oben ertoälinten

Stelle beim SabellicuS l^ei^t e§ aud^ , ba^ er ju 2}enebig um 1470 ber 6rfte

getoefen fei, ber an ber Orgel bie %'6m üerme^rt unb bur(^ Seile mit ben ^ü^^n,

äur 5}litl)ülfe beim ßoncentuS, in S}erbinbung gebra(i)t ^be. S^emnai^ §at er

loenigftenS jur Sßerbottfommnung ber öenetianifd)en Crgeln beigetragen , loenn

aud) bie feit ^^lin^ unb SBaltl^er lanbläufige 2lnna!^me , ba§ bie (Srfinbung beS

5)3ebateS it)m gel^öre, ni(f|t zutrifft. 5Denn baS ^ebal ift toa^rfc^einlii^ fi^on um
1400 ober balb nac^^er in 2)eutfcl)lanb, wo e§ bamalS fct)on anfe^nlicl)e Crgel=

boumeifter gab, befannt getoefen, toietool fiebere SSetoeife bafür not^ fel)ten; bie

1818 3u 33eeSfoto bei granffurt a. C. aufgefunbenen ^^^feif^Ti Don 1418 (klugem.

9)luf. 3tg. 33. 38. S. 127) braud)en toegen i^rer 5Renfur attein noc^ ni(i)t

^Pebalpfeifen getoefen ju fein, aud^ l)aben bie frü^eften ^^^ebale noc^ feine eigenen
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pfeifen ge'^oBt, fonbern finb nur mit ©triden an ba§ SSa^cIaöier im 9Jionuat

angepngt gemefen. Sebentatt§ toirb aber ba§ ^ebal bor 1470, too 58. e§ in

iBenebig erfunben f)abm joll, fi^on in S)eutfc^Ianb öor^anben getoefen jein , unb
er mag e§ au§ feinem S5atertanbe nac^ Italien mitgeBraiiit |aben; bei ^räto=

riu§ II. 96 l^ei^t e§ au§brü(flic^ auä) nur, ba^ er e§ um 1470 „au§ £)eutfc£)tanbt

gen S}enebig in ^taliam geBrac^t". b. S)ommer.
S3cni^arb: 23ernarbu§ be 2u|emöurgo, geb. 3u (Straffen bei ßui-em=

Burg, t 5U Äöln 6. Oct. 1535; trat 5u ßujemburg in ben ^rebigerorben, toarb

3u ^ari§ S)octor ber Sfieologie unb ju 2'ötDtn ^profeffor. @r get)örte ju ben

au§ge,^eict)netften 5Jtitgliebern feine§ Orbeng. 3lt§ 5prebiger unb ißeid^tüater an
ben ^0] ^erjog äöil|elm§ bon 3üli(^ berufen, toarb er 3U gleicher ^zit @ro^=

inquifitor ber ®iöcefe i?ötn. 3)ai)in 30g er fi(^ balb gan^ ^urücf. Unermüblic^

!äm^fte er gegen Sutf)er unb feine 9ln^änger unb ^at eine äa!^treid)e ütei^e

tl§eolDgifc£)er unb !irc^e«gefct)iti)tli(f)er äöerfe ^interlaffen , bie man bei Tteumann,

Les auteurs Luxemb. p. 11 unb in 5tet)en, Biogr. Luxemb. öer5ei(f)net finbet.

© (^ e 1 1 e r.

Scniliarb b. äöaging, ^rior ju Xegernfee, t 10. Slug. 1472 oI§ J8ei(^t=

bater im ^Jlonnenflofter 33ergen. 6r ftubirte an ber ^ocf)f(^u(e 3U Söien, tbo=

felbft er 33accalaureu§ tourbe unb trat bann in ba§ ß^or'^errnftift ^nber^borf,

toä^Ite fict) aber in ber Sotge , nac^ ftrengerem Drben begefirenb , ba§ 33enebic=

tinerüofter Xegernfee jum 3lufent^alte. Unter bem berbienftbotten 2(bte ÄaSpar
Slinborfer mirfte er l^ier aU 5prior unb toar für eine Union ber Älöfter feine§

Drben§ fe!§r tt)ätig; 1469 bertrat er feinen ^rälaten auf bem ßonbente ber

SSenebidineräbte gu SSamberg. grül^er f(^on V^te er fict) im @id^ftäbtifd§en um
bie .^erftellung ber Äirtfien^uc^t biet bemüht, tboi-übet i^m bie SSriefe be§

S3if(i)of§ Sot)ann bon Slici) ba§ e|renbfte 3eu9niB augftellen. 9!Jtit 91icolau§

bon 6ufa ftanb er in lebhafter ßorref^onbenj; er reifte auf beffen Söunfct) nac^

SSrijen, um bei S)urct)fü'^rung Iir(i)lic^er 9ieformen i^m an bie §anb ju ge^en,

toie er u. a. bon i'^m jum S5ifitator beg unbotmäßigen ^tofterS ©unnenburg
aufgeftelit tourbe; auc^ bert^eibigte er Sufa'§ SSud^ „De docta ignorantia" gegen

hit Eingriffe be§ ^artl^äufer|3i;ior§ SSincen^ bon %ibaä). SSernt)arb ^jSej nennt

il^n ba§ Drafel ber Siebte unb SSifc^öfe feiner '^tit Unter feinen bieten a§fe=

tif($en @(f)riften ift toot bie bebeutenbfte : „Remediarius pusinanimium et scru-

pulosorum". S)iefe unb einige anbere Slb^anblungen beffelben 2lutor§ ftnben fi(^

in Pezii Bibliotheca ascetica T. VII. p. 445, T. YIII. p. 595 unb im Thesaurus

anecd. T. VI. P. III. p. 346.

©ünt^ner, @ef(f)i(^te ber Utter. Slnftalten in Söaiern III. ©. 124
ff.

^oboIt'§ Ö^ele^rtenlei-üon ©. 73. (S. 2öeftermal)er.

Scrilljarb: (Et)rifto|)f) 33., berühmter TOufifer be§ 17. Sabr|unbert§, geb.

p S)an3ig, nacf) ben getoö^nUc^en eingaben 1612, maS jebo(^ mand)en fpäteren

Sebenäbaten gegenüber unmöglid^ ift; alfo mirb ba§ 5- 1627 ri(i)tig fein. 21I§

(Jurfenbefi^üler erregte er bie 2lufmerffam!eit be§ Dr. ©trauc^ , ber i'^n auf bie

lateinifcEie ©c^ule gab unb bom ßapeEmeifter SBalt^afar @rbe im ©ingen unter=

richten ließ, tborauf 33. in bie Sangiger ßapette aufgenommen mürbe. 5Der

Crganift ^aul ©t)fert unterlüieg it)n im ©eneralbaffe , baneben trieb er auc^

^taUenif(^ , unb „man fanb i'^n fo gefc^irft, baß er mit ber 3eit ei^e^i 5t!^eo=

logum, ^uriften unb (Staatsmann abzugeben im (Staube toar, ^Jtufif ungerechnet"

(^Olatt^efon, S^renpf. 17). Seine Neigung ^ur legieren bel^ielt jebod^ bie £)ber=

Ijanb unb er !am nadt) 3)re§ben. ^ier nal^m ber große ^einrid) S(i|ü^, biefer

„allgemeine ße!§rmeifter beutfc^er 5[Rufifer" , auc^ if)n jum Sd^üler an, unb ^.,

ber 1648 jugteidf) SUtift in ber Gabelte tourbe unb bie ßabeütnaben im @e=

fange äu unterri(f)ten be!am, arbeitete fleißig im ^^aIeftrina=(StUe unb berna(^=
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täfftgte üuä) im Uebrigen bte 2Bifjenf($aften m(f)t. 58etm ßurfürften ^ol^ann

(Seorg I. tarn er ebeniallg in @uiift, uub biefer fanbte i'^u ^ur Stumerfeung öon

©ängern jür bie feit bcm Kriege nod^ ni(f)t tüieber üon3ät)tige L^'apette nad^

:Stalien. S)ie Üteifc bauerte ein ^at)x. Sn 9tom machte 58. bie S3efamttjc^a|t

be§ ßariffimi unb anberer '^erüorvagenber Sonfünftler, nai^ beren Q^oröilbe er

eifrig roeiter ftubirte unb jttjei Steffen 10 voc. mit e'benfoüiet ^nftrumenten

fe^te, „barüöer fid^ bie SBelfc^en öertounberten". ^Bei feiner Stürffe^^r nac^ S)re§=

ben brad^te er jmei ber beften römif(f)en ßaftratcn mit; bie dapelle toax aber

noc^ nid§t "^intängticf) befe^t, auä) ergriffen bie Italiener in ©reiben jebe @e=

Iegen:^eit ftc^ 3u öerftärfen : ^. mu^te alfo jum jtoeiten 5]tale nacf) ^tatien, um
neue (EapeUiften 5u Idolen , unb fe^rte nad) breiöiertel ^afjren mit bem ^}tömer

tperanbi unb jtüei Sängerft, au^erbem aber mieberum bereichert an Äenutni^ unb

drfa^rung jurücf. S^ie S)aten feiner beiben italienifii)en Oteifen finb nic^t feft=

aufteilen. ^njmif(^en '^atte fc^on 1651 ber alternbe ©(^ü^ i:^n jum ©ubftituten

getoünf(f)t, hoä) jog 33ern^arb^ö Ernennung 3um3}ice=6apellmeifter bi§ 1655 fid) t)in.

2lllmät)Ii(f) tourben aber bie Italiener in ber (Sapelle fel^r mächtig, unb ba S(^ü^

t)on ber öffentlichen ^])lufif immer me'^r fid) äurüd^og, ftanb 35. 3iemlic§ allein

at§ S)eutf(^er feinen brei eiferfüd)tigen itaticnifct)en Gottegen (Sontempi, ^Itbrict

unb fpäter ^^seranbi) gegenüber , roobei e§ il^m , obgfeic^ er ßinftu^ beim .$?ur=

fürften f)atte unb ©cf)ü^ i^m fe^r gemogen mar, an iöerbrie^tict)feiten nid^t fehlte.

31I§ bal^er ju .söamburg ber ©tabtcantor X^oma§ Seile 1664 ftarb, tonnte e§

33. nur ertoünfd^t fein, ba^ ber Organift SBedmann öon ©. ^acobi it)n p
beffen ^lac^folger t)0*rfd)lug. @r befiegte auc^ alle 531itbemerber, roiemol namljafte

^JJtufifer, mie ©eb. ^nüpffer, ^o^nu J^eile unb SSerner ^^-abriciuS, fid) bar=

unter befanben. S)ie 2Bat)t fiel auf i^n unb ber .Ipamburger 9latl) erfüllte ben

^urfürften, i^m 33. (ber fid) übrigens fc^on o^ne (Srlaubni^ feine§ öerrn öon

S)re§ben entfernt ju ^aben fc^eint) 3u überlaffen. S)ie§ gefd^af) aud), mieroot

mit ber Sebingung , ba^ er mieber nad£) S)re§ben ^urüdfe^ren muffe ,
foBalb ber

^urfürft i^n üertangen mürbe. (Sinftmeiten aber ging e§ S. fe'^r mol)l in i^am=

bürg , mo bnmalS tüct)tige 2on!ünftIer gern fid^ aufEjietten unb tiiel gute 5Jlufi!

gemad)t mürbe , unb er mar bereits je^n ^a^re bort , al§ ber Äurfürft i^n

mirtlid^ jurüdberief , ha er il^n jum 3fitfoi-''Ttator feiner ßnfel augeriefen !^atte.

3ll§ 33. nicf)t üiel Steigung ba3u bezeigte, mad^te i^n ber Äurfürft aud) ^um
8}ice=6apellmeifter, ba burdf) ©d^ü^' 2ob o^nebie^ eine ©tette erlebigt mar.

^Ifo feierte er 1674 nad£) S)re§ben prüd unb blieb bafelbft (neben 33ontempi,

3llbrici unb Dtoöetti) nod^ adfitje^n ^a'^re SapeEmeifter, mürbe 1679 nod^ 3um ge=

!^eimen ßämmerier ernannt unb ftarb in Ijol^em 3lnfe^en am 14. 'lloö. 1692. 2)er

^urfürft e^rte feine 3}erbienfte inSbefonbere nod) baburd^, ba^ er feine beiben älteften

©öl)ne, SL'^eobor unb (S^riftian, auf ber Ünioerfität äöittenberg frei ftubiren

lieB. (35gl. 53^att^efon, (ä^renpf. 17-22.) S)aB S. ein öortrefftid^er ^mufüer

unb ßomponift gemefen, mürbe man ollein fd)on barau§ fd£)lie§en fönnen, ba^

©d^ü^ U)n al§ feinen Siebling§fdf)üter beüorjugte unb jmei ^a'^re üor feinem

Stöbe an i1)n fd)rieb mit ber Sitte, il)m feinen Öeii^entei-t : „Cantabiles mihi

erant" etc. nai^ bem präneftinifi^en (5;ontrapunftftit , mit 2 Cant. A. T. u. B.

auSjuarbeiten : über meldte tjtotette er ein großes 35ergnügen bezeigte. 6r rül^mtc

üuc^ ba§ ©tüd in feinem 3lntmortfd§reiben mit biefen Söorten: „5Jlein ©o^n, 6r
l^at mir einen großen ©efatten ermiefen burd^ Ueberfenbung ber üerlangten

Motette, ^ä) mei§ feine ^lote barin ^u oerbeffern" ("OJlatt^efon, o. a. C 322).

©ie ift bei ©c^ü^' Begräbnisfeier mit brei anberen öon i^m felbft componirten

©tüden auä) gefungen morben. S)o(^ fennt man im Uebrigen öon 33ernl^arb'ä Xon=
merfen nur: „©eiftüdCie Harmonien", 1. 2;'^eit, befte^enb in Soncerten 2— 5 voc,

S)reSben, ©et)ffert, 1665; „Prudeutia Prudentiana'' (lateinif(^e <§Qmne im brei=
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fachen 6^t.); 1669. 3tDei 9!Jlefjen, öielleii^t jene XDmt|c£)en
, fanben ftd§ aU

Manu^zxipt in gm. 35a(^'§ 9ta(i)Ia^. 31I§ JpevauSgeBer Bet^^etUgt getoefen ift

35. an bem „(Seiftxeidien ©ejangBuc^", an Dr. ßotnelü SetferS „5|]|almen unb

2ut{)ei-if(^en tuc^enliebern" ?c. öom S- 1676 (ögl. äBinterielb, ^itc^enöef. II. 542).

9lud) al§ 2ti)xex mag er fid) auSge^cicEinet ^aBen (ßonftantin 3)ebe!inb tuar ein

<Bä)üUx üon il^m), unb 5Jlattt)efon erjäfilt, ba^ bie Italiener auf il^n eifexfüditig

getoorben feien , tt)eil er „ben SDeutfd^en ^u (SefaEen feine ßornpüfitiongregeln in

beutf(i)er ©pxadie fcfixieb". ©ebrudt finb biefe ©(^riften nic^t, aber fein „Trac-

tatus compositionis augmentatus" in 63 ßapiteln öerbreitete \\ä) in ^a^lreid^en

Slbf c^riften ; ba§ Original Befa^ um 1720 ©töl^el in @ot^a, gorfei unb (SerBer

l^atten do^ien. @in ätoeiteS 5)tanufcri|)t : „9Iu§füI)rlidf)er S3eri(i)t öom ©eBrauci)

ber 6on= unb 3) iffOnanien", neBft einem Sln^ange öon bem bo|)|)elten unb öier=

fa^en ^pt, 29 ßa^jitel, Befanb fit^ el^ebem in ^^orfeFS Rauben (ßitterat. 489).

äöo fie gegentoärtig finb, ift unBefannt. ö. ©ommer.
23crn^Orb: i^o'fiann 3Ibam 33., einer ber erften ^effifcfien (Sefd)i^tf(i)reiBer,

toeldier bie gabeln ber (Jl^roniften unb bie @rbiif)tungen ber ^ofgenealogen p
Befeitigen unb bagegen ouf (Brunb Befferer Cuettenfi^riften unb Urfunben einen

feften Soben für bie ßanbe§gef(^ic^te ^u getoinnen fuc^te. 6r tnar am 23. ^O^ärj

1688 3u |)anau geBoren, ftubirte öon 1707— 1712 ju Öie^en, i^ena unb Sei^jjig

3:^eoIogie, allerbingS gegen feine Steigung, unb Befuc£)te be§m6 3ugtei(^ !§ifto=

rifc^e unb re(i)t§lt)iffenfd)aftliii)e S^orlefungen. ^m. ^. 1712 nad) |)anau 3U=

rüdge!el)rt, fonnte er fid) ba^er 3ur 3lnnal)me einer ^rebigerftelle nii^t ent=

fd)lie^en, fonbern tnartete lieBer Bi§ if)m im ^. 1718 bie lut^erifd^e ütectorfteKe

bafelBft ju ^^'^eil mürbe. 3öät)renb jener fec§§ Satire l;atte er fic^ öoräugStoeife

bem ©tubium ber t)aterlänbifd)en (5)ef(^id)te gemibmet, unb aud) al§ Ütector

fe|te er biefelBen mit großem gleite fort, toie man au§ bem in ber S}orrebe

feiner „3llterti)ümer ber äßetterau" mitget^eilten 35eräcid)ni^ fetner ßottectaneen

erfel§en lann. 3ui^'i<^ft gaB er 1728 „Franc. Irenici Exegesis historiae Ger-

maniae", 1 ^b. in gol. mit 3lnmer!ungen fjerau§. 5£)arauf folgten 1731 feine

„Antiquitates Wetteraviae" unb 1 734 ber jtoeite 2;t)eU biefe§ Söerfe§. 51B bie @raf=

fdiaft ^anau 1736 an Reffen fiel, gaB it)m, in rii^tiger äBürbigung feiner

Steigung unb feiner gä^igfeiten, Sanbgraf äöil^elm (VIII.) eine ©tette am
§anauifc^en 5lrd)iö, meld)e er Bi§ p feinem am 12. ^uni 1771 erfolgten Sobc

Befleibet l^at. 2Bol au§ 5Dan!Bar!eit gegen feinen neuen Sanbe§!§errn fi^rieB er

nun „S)ie Sllterf^ümer be§ t^pod)fürftlic§en ^aufe§ .Reffen in ii)xex SBa^rfd)etn=

lii^feit unb bann in il)rer (Semi^^eit", unb üBerreidite fie in einer fauBern ^anb=

fdirift bem Sanbgrafen. ©ie ift ungebrudt geBlieBeu, toiemol fie auc^ Serid)=

tigungen feiner äßetterauifdien SUtertpmer enthält, unb Befinbet fid) neBft einer

öon it)m anontim öerfa^ten „SSefd)reiBung ber öormaligen fürftlid^en 3lBtei ^er§=

felb" ouf ber SanbegBiBliot^ef p Gaffel (MS«, hess. fol. 50 unb 51). 3luc^

öollenbete er So|. i^uft. 2Sindelmann'§ „^effifc^e glironif Big auf S. ^WPP
ben @ro^müt:^igen", bereu 2;l)eil YI. 1754 in Raffet gebrudt Inurbe. (©eine

üBrigen ©d)iiften finbet man Bei ©trieber, ^eff. ®el.=@efd)ic^te I. 374.)

33ernl)arbi.

Scrn^Crbi: 3luguft gerbin anb 33., am 24. i^uni 1770 an iBerlin geBoren,

mar ein öerbienftöoHer 33erliner ©c^ulmann au§ ber ©d^ule g. 51. 3ßolf'§,

9Jleierotto'§ unb @ebife'§. ©r mar feit 1808 Director be§ 2Berber^fc^en, in ben

legten So^ren be§ griebri(^=2öii:^elm§=@t)mnafium§. @r ftarB am 2. Sunt 1820.

S)ur(f| feine „©|3rad)le:^re" (erfter 3:l)eil 1801, jmeiter Sljeil 1803), meldte bie

grammatifdien Slnf^auungen g. 31. 2Bolf§ auf ber (Srunblage ber gid)te'f(^en

äöiffenfd)aft5le§re ju Begrünben^ unb fortjuBilben fud)te, ift er ein 33al}nBred)er

ber neueren ©;)rad)toiffenfd)aft getüorbcn. Sn ben meiteren Greifen aBer ift er
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16efonber§ hmä) feine SSexBinbungen mit ben .^äu|3tern ber romantift^en <Bä)uU

befannt. 3uer[t ber Üe'^rer Subluig Zkd'§, , tüurbe er jpäter beffeit ©c^üler unb

9lact)o'^mer. (kx nal)m nic^t nur am 9(t^enäum unb an 9(. 3Ö. 6(f)leger§ unb

%ud'^ 5}lufcnatmana(^ 2lnt^eil, jonbern er bid)tcte aud) S)ramen unb 6r5ä'^lun=

gen, obgleich itim jebe tiefere bic£)terif(^e (Se[taltung§fra|t öerjagt mar. ©ein be=

fanntefteä äöerf bie|er 5lrt jinb bie „33amIiocciaben" (3 33be. 1797— 1800),

fatirijdie (5(i)nurren, bürftig in ber ©rfinbung, aber öon jorgfältigcr, oft bo§=

l^after Äleinmalerei be§ berliner ©ejeEfc^aftS- unb £itteraturlebcn§. ^m ^. 1838
erjc^ienen „Üieliquien öon 21. g. ißern|arbi unb beffen ©attin ©op'^ie SSern'^arbi,

geb. %\ed. ßr^ä^tungen unb Sichtungen, t)erau§gegeben öon äöir§elni 33ern=

|arbi, mit einem 33orn)ort öon 3}arnt)agen öon 6nfe". (3}gl. cSpettner, 9ioman=

tijct)e 6(^ule.)

(5oö't)ieSernt)arbi, 1775 in SSerlin geboren, tt>ar bie ©(^toefter Subtoig

unb f^'fiebrid^ SLiect'ä. (Sie tieiratl^ete 1799 Öubmig Zkä'^ i^ugenbfreunb Sluguft

i^erbinanb iBerntjarbi, mürbe aber öon biefem |rf)on 1803 gejd)ieben. S)arauf

lebte fie mit il^ren Srübern eine 3eit long in Münd)en unb in Stom. 3^1, S-
1810 öeriieiraf^ete fie fid) 3um jmeiten 5Jlal mit einem ^cxxn öon Änorring,

einem liölänbif(^cn @ut§befi^er. i^m ^. 1833 ftarb fie. S)urd) i^ren Siuber

ßubmig mar fie früf) in bie ßitteratur eingeführt, ©ie bef^eiligte fid) ntc^t nur

leb'^aft an ben 3e^tfc§i-'iiten ber Otomantifer, fonbern öerfud^te fiä) aud) in eigenen

größeren Sichtungen; boc^ fommt fie nirgenb§ über gefüf)I§fd)me(gerifd)e meib=

Iid)e 5tnempfiubung l^inau§. „Sßunberbilber unb Sräume in elf '3Jlärd)en"

(1802); „glore unb 33land^eflur", bereits 1805 begonnen, aber erft 1812 öon

21. äö. ©c^legel herausgegeben , unb ein noc| il^rem 2;obe öon ß. %uä l^erau§=

gegebener Ü^oman „Söremont" (1836). ipcttner.

95cnil)arbi: ^art^olomäu§S3., öon getbürc^ (3}elbfird)iu§, SSelcuriuS ic),

lutl)erifd)er ^rebiger be§ 16. Sfnfjf'ElunbertS, geb. 24. 2tug. 1487 ^u ^elbüri^ in

3}ororlberg, t 21. ^uli 1551 al§ ^^^roöft 3u ^emberg bei 2iMttenberg. - '^aä)=

bem er mit mel^reren feiner SanbSteute (einem 33ruber Sodann unb einem ^0=

l)ann Söl^fd) [Sol§ciu§], bie öfters öermedifelt morben finb) juerft in ©rfurt,

bann auf ber ncugegrünbeten tlniöerfität Sßittenberg 1504 unb in ben folgenben

Sa'^ren ftubirt unb bafelbft Magister artium geöporben mar, trat er in ben geift=

lid)en ©tanb , erhielt bie ^^rieftermei^e gu 6l)ur , !e^rte aber balb nad^ 2Bitten=

berg prüd, mo er bie ^rofeffur ber ^^^^t)fi!, 1512 baS Secanat ber ö^itofopl)i=

fd)en gacultät, 1518 baS ^{ectorat ber Uniöerfität befteibete. ^n feinen tl§eo=

logifc^en 2lnfid)ten fd)eint er frü^e on ßutt)er unb bie öon biefem öertretene

ftreng auguftinifdie , antif(^olaftifd)e Ütid)tung fid) angefd)loffen 3u l)üben, mie

mir aus ben Sljefen de viribus et voluntate hominis fet)en, bie 33. ben 25. ©ept.

1516 unter ßuf^er'S SJorfi^ unb ßarlftabt'S Secanat bei feiner Promotion jur

tl^eologifdjen l'icentiatur (ad sententias) öert^eibigte unb bie bamalS bei ben

Sln'^ängern ber fd)olaftif(^en 9tid)tung nid)t geringes 5luffe^en erregten (fie^e bie

©riefe Sut^er'S bei S)e äöette I. 34). 9lu(^ im 3lblaBftreit 1517 ftellte fic^ 35.

fofort auf ßut^er'S ©eite (33riefe ßut^er'S bei S)e 20. I. ©. 105). ^m folgenben

S^a^re mürbe er öon ber Uniöerfität traft beS i^r ^ufte^^enben ^atronatred)teS

äum ^roöft unb ^^farrer 3U i^emberg , eine '>Dleile öon äöittcnberg
,

gemäl)lt

(fieT^e Suti)er'S ©riefe öon 1518 unb 1519;, mo er nun ni(^t bloS fofort anfing

bie eöangelifdje Sel)re 3U öertünbigen, fonbern aui^ 1521 tro^ feineS $riefter=

gelübbeS, unter Berufung auf bie bie ^riefterel)e geftattenbe attfir(^lid)e 2;ro=

oition, mit einer Jungfrau auS Äemberg in ben ß^eftanb trat (fie'^e ©rief

Sut^er'S an '^ManäjÜ)on öom 5Rai 1521). ®r gilt ba^er gemöl)nli(^ als ber

erfte öerel)elid)te 5prebigcr beS 9teformationS3eitalterS (ob er baS iff? barüber

fiel^e bie auSfü^rUd^en llnterfud)ungen öon geuftting, ,,De primo sacerdote marito'^,
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1703; bagegen 3. &. Äopf, „Barth. Bernhardi, pastorum Luth., qui matrimo-
iiium inierunt, neutiquam ut vulgo creditur primus", Saireuf^ 1792; 9}eefen=

metet in „Sfieol. ©tub. unb ^rit." 1831
;
görftemann int Corp. Ref. I. p. 421 ss.

;

bgl. ©iefetei-, ^&. III. 1. ©. 98; ©i^mibt , ^tetanc^t^on ©. 77 ff.) Seben=

fall§ erregte biefer ©(f)ritt gro^eö ^luffe^en unb öeranla^te bQ§ @tn|(^reiten be»

@r3btfd)of§ öon ^JtagbeBurg, ^urfürft 9It6re(^t öon ^Jtaiuj, ber üon bem Äur=

fürften öon ©ad^fen iBern^arbi'§ 3lu§tieferung an ba§ geiftticfie ©eric^t berlangte.

,3u fetner S5ert!§etbtgung reii^te SS. eine, tük e§ fc^eint, öon il^nt felbft öerfa|te,

"öon ÜJtelanc^t'^on rebigirte ©c^u^fc^rift ein unter bem Sitel: „Apologia pro M.
Bartholomaeo praeposito, qui uxorem in sacerdotio duxit" , bie in mel^reren

t)eutf(^en unb Iateinifd)en 3lu§gaBen 3U (Srfurt unb 2BittenBerg 1521 unb 1522
erf(^ien unb fpöter in ben 9[u§gaben ber äöerfe 8ut^er'§ unb ^elanc^t^on'ä

ute^rfacE) abgebrutft ift (fie^e bie ^enenfer ^|[u§ga6e ber Opp. Luth. II. 438;
Opp. Melaiichth. ed. 33retf(f)neiber I. p. 421 ss.). 9lu(^ ßariftabt na§m öon

biefem unb einigen ä^nli(^en gälten ^Inla^ ju S)i§putationen unb ©c^riften

toiber ßölibat unb (Selübbe (19. ^uni 1521, fie^e Säger, garlftabt <B. 176 ff.);

ba^ auä) Ulric^ öon ^utten fic^ für 33. beim Äurfürften ^lIBret^t öerloanbt ^aU,
töie öielfac^ be^uptet toirb, fc^eint auf einem ^rrtl^um ju beru'fien (fiet)e iööding II.

©. 65). ®a ber ßr^bifctjof 33ent^arbi'§ 9te($tfertigung nic^t al§ genügenb an=

erfennen öPoEte, fo töanbte fid) biefer in einer neuen Eingabe an ben .^urfürften

^^riebri(^ (fie'^e C, Ref. I. 440), unb feinem ©(^u^e, ber fi(f) nid)t pm ©(^er=

genbienft an einer geifttid^en ^^erfon '^ergeben toottte, t)atte e§ ^. ju bauten,

ba^ er ni(^t n)eiter beseitigt n:)urbe, toätirenb anbere feiner SoHegen ben gteid)en

©d^ritt mit %oh ober ©ejängni^ büßten. 33on ben fpäteren ßebenSja^ren 35ern=

:^arbi'§ tüiffen toir tuenig. 1540 öer^eirat"^ete fic^ feine 2;ocf)ter, ba§ erfte Äinb
eine§ eöangelifd^en ^farr^aufe§, mit bem ^^H-ebiger ÜJiatf^iag Söaubel öon ipame(=

bürg (fie'^e Sut^er'§ 3?rief öom 5. ^uni 1540, bei ©eibemann VI. ©. 265). @r
felbft ^atte nad^ ber ©d^tad^t bei 5Jlüt)lberg 1547 öon ben fanatifcben ©paniern

fdfimere 5JiipanbIungen ju erbulben unb entging nur toie burdf) ein äöunber ber

bro^enben 2:obe§gefa|r. S)od^ blieb er auf feiner ©teile bi§ ^u feinem 21. j^utt

1551 im öierunbfe(f)3igften SebenSja'^r erfotgten 2^obe.

geuftfing, ßeben gelbürd^enS, SBittenberg 1705. 4; Corpus Ref., S3b. I;

ßut:^er'§ 33riefe unb bie übrige ßitt. jur 9tef.=@efd^. äöagenmann.
23cru^arbi: Äart g^riftian ©igi§munb S.

,
geb. am 5. Dct. 1799

im S)örfdt)en Dttrau in ber ledigen preu^ifd^en ^^roöinj .Reffen = ^Jt äffau, lourbe,

ttad^bem er in ^JJtarburg 2§eologie ftubirt
,
|)au§Ie^rer bei bem ©rafen 23t}lanbt

p Srüffel, begleitete feine ^öQ^^inge auf hie Uniöerfität ßömen unb erhielt bort

bas ^^mt eine§ Uniöerfitätabibliof^efarS. 1829 tt)urbe er in bie burdl) ^afob
(Brimm'§ 3lbgang erlebigte Sibliot^^etai-ftelle an ber i^affeter Sanbe§bibIiot^ef be=

rufen, in toeld^er amtlid)en ©teEung er 44 ^üf)xt bi§ ju feinem Sobe öerblieben

ift. 6r entfaltete in biefem Qeitraume eine ungemein öielfeitige, nad^ me^rfad^er

9tid^tung fegenSreid^e 3jßirffant!eit. Söid^tiger al§ feine n)iffenf(^aftlid£)e 2:l)ätig=

feit (al§ bereu bebeutenbfte ^^rud^t tüot gelten barf: „©pradf)farte öon 2)eutfd^=

lanb", Gaffel 1838; 2. 5luflage, unter ^Jlittüirfung be§ 9}erfaffer§ beforgt öon
2Ö. ©tricEer, baf. 1849. 8.) mürbe fein äöirfen auf |)olitifd§em, nod^ me|r auf

focialem ©ebiet. 9lu§geftattet mit ungett)5l)nlid^em organifatorifdtien 2;alent,

unerfd^öpflidf) fruchtbar in Sntmürfen unb (namentlich l)umanitären) planen, ein

raftlofer ^^tnreger unb görberer gemeinnü^igcr SSeftrebungen, ^at 35. ja'^llofe

Unternel^mungen in ber 9lid^tung be§ gemäßigten )3olitifci)en unb !ird^lidl)en ßibera=

li§mu§, öorpglid^ aber auf bem Q^elbe ber 5trment)flege, geplant, in§ 2tben ge=

rufen, geleitet. @ine öon i^m 1834 in Gaffel gegrünbete „3lnftalt jur ßrjiel^ung

armer unb öertoalirlofter j^naben" beftel)t noc§ l^eute in gefegneter äöirffamfeit.
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Sefonber§ Tjäufig bettüertl^ete S. bie S^agcSpreffe jur, ftet§ tiorfid^tigen unb ma^=
öollen, Slgitation für jeine S'^eäc unb S^eU. 3Bät}venb ber erften fui-t)ejfijd)en

3}ei'faffung§tämpfe in bcn brei^iger Sfl^i-*en fanb ber öon if)m mitBegrünbete

Äaffeler „^ei-faf|ung§ireunb" in i|m einen frnc^tbüren ^ItitavBeiter, 1845 unb 1846
gab er ben „Äircfienfreunb" t)erau§, eine 2i>o(i)enfd)riit „5ur Q^örberung be&

fir(f)Ii(f)en Selben^", unb notf) in feinen legten SebenSja^ren Bef^eiligte er fid^

mit ber geber ouf ba§ le6t)aftefte am ßam^Dfe gegen ben UItramontani§mu§.

5Jiitbegrünber (1834) unb lange Sa'^re 16i§ ju feinem SEobe 5]orftanb be§ „5öer=

ein§ für ^effif(^e ®efd)ic^te unb 2anbe§funbe", t)at er auc^ für beffcn 3eitf(i)rift

ja'^treid^e Seiträge öerfa^t. 'OieBen biefer Iitterarifcf)en ^tü'^rigfeit enttt)icfelte S.
eine ni(f)t niinber uucrmüblidfje , unmittelBar praftifcJie. 5^on 1835 Bi§ 1840
mar er S}orftanb be§ Sürgerau§fd)uffe§ ber ©tabt Gaffel, 1848 tourbe er in§

i5^ran!furter ^^^arlament gemä^It, ftanb 'fjier jur 5partei ©agern unb fuc^te burd)

bie mit ^ürgeng unb 2'6)xi f)erau§gegeöenen „f^-IugBlätter au§ ber ^eutfd)en

9^ationaIüerfammIung" biefer ^Partei gu bienen. 1867 traf i'tin bie SiBa'^I in

ben norbbeutfd^en 9ieic§§tag unb 3ugleid§ in§ preu^ifdje Slbgeorbnetent)au§ , too

er fict) ber nationaUiberaten 9ticf)tung anfd^lo^. 1870 entfagte er ber parlamen=

taiifd)en 2;t)ätigfeit, jebod) fein unermüblid)e§ SBirten mät)rte nac^ anberen ©eiten

and) nod§ in ben legten , oft fron! f|eit§geftörten, Sc^i-'eit feineg £eben§ fort. 6r

ftarb 5U ßaffel am 1. 5lug. 1874. 6. 3XItmüUer.
ÜBcril^arbi: ^o^. ^atob 35., geb. ju grfurt 1. ©ept. 1774, t bafelbft

13. 5Jiai 1850, mar orbentlidier ^rofeffor in ber mebicinifd^en (^acultät ber e'^e=

maligen Uniüerfität unb ©irector be§ öon i^m forgfältig gepflegten botanifcl)en

@arten§. ©eine 3:l)ätigfeit mibmete er üorjugStoeife ber ^ebung be§ botanifdien

0)arten§ unb fd^eute babei nicfit perfönli(^e Opfer, gbenfo lie^ er fic^ bie @r=

forfc^ung ber Sanbe§flora angelegen fein unb öeröffentlictjte al§ 9lefultat feiner

^orfct)ungen ein „6t)ftematif(^e§ S^erjeictini^ ber ^flan.^en, meiere um ©rfurt

gefunben merben" 1800. Sorgfältige genaue ä\eoba(|tungen über l^eimifdtie

^tsflauäenformen finben \iä) auä) in einer ^(ngal^l fleinerer ©d)riften niebergelegt.

^ubem ermarb er fic^ feiner S^it S5erbienfte um bie ."pebung be§ Gartenbaues

bmä) bie »Verausgabe ber „2:^üringifc^en @artenäeitung" unb be§ „SlEgcmeinen beut=

fd^en ©artenmaga^inS".

^^ri^el, Thes. litt. bot. p. 20. 2t. gngler.
Scniöarbinuö : ^arcu§ 39., al§ @pigrammenbid§ter unb 5profeffor ber

^oefic in ©reifStualb namhaft, geb. ^u |)uttftebt in ©c^leSmig ben 16. ^ult

1622, t 10. S)ec. 1663. ©eine 93orbitbung erl)ielt er auf ber ©cf)ule au Wd=
borf, tool^in ber 3}ater al§ ©uperintenbent üerfe^t mar. 3" toeiterer 3lu§bilbung

1640 gu einem 33ermanbten, (Barleff ßüber, melc^er bie ©raie^^ung be§ (Srbprin^en

öon ©ottorp leitete, bortl)in gefdtiicEt, be^og er, mit ^enntniffen reid) auSgeftattet,

Qftern 1641 bie Uniüerfität "O^oftod, um ^^^ilolDgie ju ftubiren unb mibmete

fi(^ unter Slnleitung be§ 5|5rofeffor§ ber Sl^^eologie 3]areniu§ befonberS ber "^ebräi^

fd§en ©prad)e. ^n 9lner!ennung feiner ^^^ä^igleiten unb feine§ reidien SöiffenS

geftattete i^m bie pl)ilofop^ifc£)e g-acultät, fc^on beöor er einen atabemifc^en

@rab ermorben l)atte, 3}orlefungen über ^^lautuS ju l)alten. 1643 lehrte er in

ba§ elterliche |)au§ na(^ ^Dlelborf jurüd, um feine gef(^mäd)tc ©efunb^eit ju

fräftigen unb unterftü^te britt^alb ^ai)xt ^inburd) in unru§eöolter 3eit ^en 3}ater

prebigcnb mie feelforgerifd) bei feinen 2lmt§gefd)äften. Suätt)ifd)en bemä^rtc er

fein bidt)terifd)e§ Talent unb marb bafür im ^rü^fa^r 1646 öom ^ofrat§ beS

0Jrafen p 5pen^, ^afob ©toll, jum poeta laureatus gelrönt. ©eit 1646 fe|te

er feine ©tubien ju Ütoftod fort unb erlangte ^icr 1648 bie 931agiftermürbe,

1650 marb er 3u ©reifsmalb S)ocent in ber pl)i(ofopl)ifd)en O^acultät. ©eine

3}ortefuugen fanben großen 23eifaE; aud) öerfa^te er meiftentl)eil§ bie afabe=
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tnifi^en Öetfgen^e{t§f(i)viiten unb ^räfibirte "^äufig bei öffentUd)en Disputationen.

S)UTi^ Sftefcnpt be§ fd)tt)ebif(f)en ©enetatgouberneurS bon ^pommevn, (Brafen

Euflat) Sörangel, touvbe er am 14. SSRäx^ 1652 jum au^erorbentlic£)en ^^H-ofefjor

bei" ^oefte an ©teile be§ au§ feiner a!abemif(i)en 3Bir!famfeit fi^eibenben 5]ßro=

|effor§ ®erf(i)on) ernannt. 3lBer nur mit großer 5)lü^e je|te bic S3ermaltung§=

öeiörbe ber ?lnfeinbung, 35erbü(i)tigung unD ^roteftation be§ a!abemi|(^en 6on=
cit§ gcgenü&er ben ^Bolljug ber (Ernennung am 10. 2lpril 1654 burcf); inbe^ 58.

ertoarb fitf) Balb bie ßieBe unb 5l(^tung feiner 9lmt§genDffen in fo !^of)em (Srabe,

ba| er 1656 naä) @erfc^on)^§ 2obe bon ber pt)i{ofopf)ifct)en {^acultät einftimmig

für bie orbentlidie ^^rofeffur pröfentirt unb am 8. ©ept. bon -Djenftierna Be=

ftätigt marb. S)ie ^^cit ber orbentUc^en ^rofeffur mar Befonberg reid^ an poe=

tifd^en unb anbeten f(f)riftftellerifd)en ^ßrobucten. ©eine geiftlic^en @ebi(^te,

namentli(^ in ben UniberfitätSprogrammen, toetd)e ju ben ^auptftrt^enfeften

auggegeben mürben
,

3eugcn bon ec£)t (^riftli(^em Sinn unb tiefreligiöfem (Se=

müt^. 2}on einem bor ^4>fing[ten 1663 unternommenen 33efud)e ber @Itern in

^lelborf fran! 3urüilge!e'f)rt, fe^te er tro^ june'^menber (5d)mä(^e feine afabemif(f)e

Sl^ätigfeit nod) Big in ben ^Jiobember fort, ^m S)ecember erlag er feinen Seiben.

^. 33lütter in: ^Jhue :3a'^rbü(i)er für ^P'^ilotogie unb 5päbagogif IL 216=

t^eilung, 1873, ©. 49 f., 95 f., 170 f. ^ä der mann.
83crnl)arll^: (SJottfrieb 35., 5p:^itotog, gefi. om 20. ^ärj 1800 in ßanbg=

Berg an ber 21*artl)e, f in ^alle am 14. ^Olai 1875. @r mar ber ©ol^jn eineg

jübifctien i?aufmanng, beffen S>ermögen§bert)ältniffe burc^ berfc^iebene Unfälle

fid) fo bcrfct)le(^tert "Ratten, ba^ ber ^naBe feine 2Iugfi(i)t auf eine miffenfct)aft=

lidje 2(u§Bilbung Iiatte. 9llg er aBer bag neunte SeBengja^r erretd)t '^atte, Boten

3toei bermogenbe SSrübcr feincg S5aterg, bie in ^petergBurg mo^nten, bie nöffiigen

^JJlittel unb er fonnte 1811 bag Soa(i)intgtI}arfd)e (Sl)mnafium in 33erlin Befud^en.

3^ad) fed)giä'§rigem Slufenftialte (brei ^al^re in ber erften Sateinclaffe) Bejog er 1817
bie ^Berliner Uniberfität, um ^"^itologie ju ftubiren. @r '^atte bag (Slüd, noc§ ben

altemben Or- 31. 2öolf ^u l^ören, fo menig aud) beffen afabemifd^e 2:§ätig!eit bamatg
ber glänjenben l)aüe'fd)en ^^periobe entfprad^, aBer 31. 39ödt) ftanb in ber ^Iüt"^e feiner

Äraft, aud) SButtmann 30g i'^n an. S)ie pl^ilofop'^ifi^en ©tubien mürben ncBen bem
•giauptfad) nic^t bergeffen. gr mar britttjalB ^a'^r 9Jlitgtieb beg pt)iIoIogifc§en ©e=
minarg, mürbe 1820 aud) 5[)Zitglieb beg Bäbagogifd)en ©eminarg unb üBernaf)m

bomit bie S}erpflic^tung , an einem ber a3ertiner 4)t)mnafien Unterrid^t 3U er=

t'^eilen. ®r mürbe bem i^-riebrid)-2Serberfc^en üBermiefen, ^atte aBer namenttic^

in ben unteren klaffen toegen ber ^ed'^eit ber SSerliner Sugenb fid) !eineg Befon=

bereu @rfotgg p erfreuen. 3Im 30. Oct. 1822 erlongte er bie pl)itofopf)ifd)e

Soctormürbe unb beröffentlid)te noä) in bemfelBen ^o^^re feine erfte ©(^rift,

,,Eratosthenica", eine ©ammlung ber meit ^erftreuten unb bietartigen O^ragmente

beg 3lle3;anbrinerg, in bereu f(^mieriger (Srflörung er feine umfaffenbe @ele|rfam=

!eit unb fd)arfe SomBinationggaBe fd)on glänaenb Bemä'^rte. 1823 l^aBilitirte

er fic^ unb am 28. Wäx^ 1825 mürbe er 3um au^erorbentlii^en 5]3rofeffor er=

nannt. 9ceBcn feinen S5orlefungen unb ber Leitung einer 3lBtl)ei(ung beg p^iIo=

togifc^en ©eminarg ert!)eitte er 1825 unb 1826 aud) in ber 6aucr'fd)en

ßraiet)ungganfta(t p ßtjarlottenBurg Unterridit, ber auf bie oBerfte klaffe unb

auf bie 3}orbcreitung mentger ,3ögtinge jur Uniberfität befd)rän!t bie Beften

i^iücfjte trug. 2)ie SScarBeitung beg gratoftljeneg l^atte i^n auf bag ©tubium
ber grie(^ifd)en @eogrnp:^en geführt; er BeaBfid)tigte eine neue 3luggaBe ber !lei=

neren (Seograp'^en, bon benen aber nur ber fogenannte Dionysius periegeta mit

toeitfc£)id^tigem Kommentar 1828 erfc^ienen ift. 3)ic gortfe^ung unterBIieB mol mit

9tüdfic§t auf bie 'hierbei il)m fd)netter borangeI)enben j^ranjofen, unb nur einmal fe^rte

er in einer a!abemifd)en (Selegenl)eitgf(^rift auf biefeg ©ebiet jurüd. 33ebeutenber
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toar bie „2öifienf(^aitti(^e ©t)ntar ber grte(i)ti(^en ©prad^e" (S^evlin 1829); er

fteUte \\ä) barin bie große 9Iu|gabe, bie it)ntaftif(^e .^iinft ber @rie(i)en in i^ren

@efe^en unb Stnfc^auungen ju fiegreifen unb ben 3uicimmen]§ang i^rer gef(i)id)t=

lid)en gnttoicEelung an bcn 6igent^ümticf)feiten ber toetiijelnben S^rac^perioben

nad^ptoeifen. S)ie l^iftorifiiie ©l^ntar wollte ben leBenbig forttnacfifenben Crga=

ni§mu§ ber ©pra(f)e nac^weijen ; bap genügte nicf)t bie genaue ^enntni^ be§ ju

aEen 3eitet^ bafür ©eleifteten (eine foI(^e Befafe 5B. n^ie SBenige), fonbern e§ toar

eine felBftänbige ^rüiung ber berji^iebenen ©titgattungen unb bie 6r!enntni^

be§ inneren 3ujamment)ang§ be§ ÖeBen§ unb ber Sitteratur erjorberü(f). 53länner,

tüie SoBed, j|)ra(^en ficf) fe^r tobenb üBer biefeS äöer! au§, beffen unmittelBarc

^olge bie Ernennung ^nm orbentli(f)en 5|3rofeffor ber claffiic^en ^^ilotogie unb

S)irector be§ |)l)iIologif(^en Seminar§ in öaüe tcar, 9. '3lpril 1829. ^n i^alle

fanb 5ß. al§ feine Special = Kollegen bcn l)o(^Bejal)rten ©c^ü^ , bejfen 2:^ätigfeit

f(i)on feit 3al)ren ni(i)t me^r gererfinet merben tonnte, unb ben faft glei(^alterigen

5!Jieier, ber met)r bie realen ©eBiete ber 3ntert^um§tt)iffcnf(^ait bertrat, alfo für fid^

einen loeiten äöirfung§frei§. 5IBer er tarn al§ ^a(^|olger 9teifig'§, beffen 5ln=

beuten nur aUmdlitic^ au§ ber @i-innerung ber ftubirenben ^ugenb toiä) unb

beffen S)irtuofität al§ Seigrer 58. mit feiner rii'^igen unb tlaren ßnttoicEelung, mit

feiner me!^r grünblidien al§ anregcnben Slarfteltung ni(^t eiTcii^en 3u tonnen

fd^ien. 9luc^ fein 2on in bem :perfönli(i)en Sjerfe'^r mottte nidE)t Belagen. SlBer

ba§ önberte fic§ Balb unb e§ famntelte fici) um il)n ein ^rei§ fe!^r tüchtiger

@(i)üler, bie feinem Unterrichte imb nod) me'^r feinen 9(nregungen ju leB=

l^aftem S)an!e fid^ berpflid^tet füllen unb biefen audf) äuBerlic^ öielfad^ Betätigt

T^aBen. ^3teBen ber Snter^jretation lateinifd^cr unb griec^ifdfier ©dfiriftftener , Bei

ber er meiften§ üBer bie fdf)önen litterargef^i(i)tli(^en (Einleitungen nid^t tueit in

ben Sejt l)inein !am, la§ er über pljilol. 6nct)ctot)äbie, römifdfie Sllterf^ümer, rö=

mifc^e unb giict^ifdie 'C'itteraturgefd)i(i)te unb leitete baneBcn bie lleBungen be§

©eminar§ mit Befonberer ©orgfalt unb ©trenge. 5Jlit biefen ä'orlefungcn l)ing

fortan auc^ feine litterarifd^e X^ätigteit jufammen. ©^on 1830 erf(i)ien ber

fdf)mäd)tige „©runbriß ber romifc^en 's^^itteratur" , ber in jeber neuen ^earBeitung

(1850, 1857, 1865, 1872) nii^t B(d§ an äußerem Umfange getoann. 1832

beröffenttic^te er „(Brunblinien 5ur6ncl)clopäbie ber ^^'^ilologie". Dtoct) größer toar

ber „(Srunbri^ ber griedfiifc^en Is^itteratur" angelegt, beffen erfter 2;^eil 1836 jum
erften, 1861 jum brüten "Drcale erfc^ienenift; erft neim^a^re fpäter folgte ber jtoeite,

bie poetifc^e ßitteratur umfaffenbe X^tii, beffen jtoeite 33earBettung 1856, 1859,

bie britte 1867, 1872 nötl)ig tourbe. Saju bie ^^rofa ju BearBeiten "^at er tool

nie ernftlidf) 3tnftalt gemad)t. ^n ba§ SBolf'fc^e ©cf)ema einer inneren unb äußeren

©ef(^id)te ^at er biefe 3lrBeiten ^erlegt unb Bei bem jtoeiten Steile bur(^ (S(i)ei=

bung ber f^ormen ber Sarftellung auä) bie ©d^riften eine§ unb beffelBen ©(^rift=

fteEer§ 3u trennen fid) genötl)igt gefeiten. 6ier tonnte er ben Umfang feiner

Seetüre, ba§ 53^affenl)afte feine§ 3Biffen§, bie ©d^ärfe unb f5^einl)eit feiner i?riti!

• äeigen unb nur feiten merft man fuBjectibe ^^teigungen ober temporäre ©timmungen.

6r Be'^errfdjte ba§ bon i^m Beljanbelte (BeBiet. §ätte er in feiner Sarftellung

nid^t 3u fel^r nad) tnapper ßürje geftreBt, ben reid)en ^n^alt Bel)aglid)er Be'^an=

bell unb baburd) flie^enbere ©pradie unb größere ^(ar'^eit geBoten, biefe SBerfe

toürben no(^ attgemeinere SJerBreitung gefunben ^aben al§ in ber ie|igen ^yorm,

toeli^e bon jebem Öefer emfteg 9ia(^bcnten unb aufmer!fame§ ©tubium forbert.

2)ie immer toieberfe^renben neuen Bearbeitungen nal^men biet 3^^^ ^^ 3Infprud§

unb e§ blieb jumal in bem S)range bieler amtlidier (^kfi^äfte tocnig 5Jtu^e p
anbern gelehrten 9Xrbeiten. S)ie 1838 unter feiner 9tebactton Begonnene „Biblio-

theca scriptorum latinorum" lam nid^t üBer ben erften Sanb ^inau§, weil bie

^rt feiner rebactionellen 9lenberungen unb 3ufä^e bie 9JlitarBeiter abfdjrcdtte
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unb fd^on für ben ätoetten SSanb (XacituS) ber §erau§gel6er S)öberlem fic§ ber=

gleirfien öerBat. S)ane6en ^atte er im 3. 1833 burd§ bie (Scf)U)etfc§fe'f(i)e 33ud§=

^anblung ^u einer neuen ^anblic£)eren 2lu§gabe be§ ©uiba§ fi^ beftimmen laffen

unb rt)ar rüftig an bie ?lrBeit gegangen, al§ 1834 bie gro^e ?lu§goBe öon (S)ai§=

forb in Drforb erfd^ien. SlufgeBen tooEte man ben ^ian nicfit, aber er mu^te je^t

geänbert tuerben. S)er reidie !ritif(i)e 5lt)farat be§ @nglänber§ tourbe gefic£)tet,

umgeftaltet, huxä) eigene S5ergleid)ung ber beften ^anbfc£)ri|ten auc^ Berichtigt,

barna(i) mürbe ber öerborBene Sejt öerBeffert unb öon Interpolationen gereinigt,

bie lateinifd)e UeBerfe^ung öielfa(^ neu gemadjt, bie meitfc^ii^tigen Kommentare
aBgefür^t, neue Bünbige, bur(^ @ele"^rfam!eit au§ge3eid§nete 5tnmerfungen ^in5U=

gefügt. @§ mar eine mü^jelige 5lrBeit (labor aerumnosus) , bie nur langfam
geförbert merben tonnte, jo ba^ erft nod) faft 3man^ig Sauren 1851 ba§ gro^eSBer!

3um 3lBf(^lu^ fam. S)ie Söibmung an ben Äönig bon *]ßreu^en ertoiberte biefer

mit ber 3)erlei:^ung eine§ Drben§. S. f|3rict)t in bem 3)ormorte jum <5uiba§

öon occupationes et morae munerum academicorum ; e§ toaren i^m in ber Xi)üt

beren biete aufgeBürbet unb er geigte in foltfier gefdjäftlictien 2;t)ätig!eit gro^e

@emanbt!^eit unb @ic£)ert)eit. Sin 5Jlenf(^enalter Blieb er ^Jtitglieb ber miffen=

|d§aitli(^en 5prüiung§=6ommif[ion für bie ßanbibaten be§ tiötjeren ©c^ulamt§ unb
trug :§auptfäct)lict) basu Bei, ba^ bie l^alle'fdjeu ^eiisniffe großer 2ld)tung [ic^

erireuten; meniger juirieben maren manche @t)mnafien mit feinen Idtiarfen Ur=
tl^eilen über bie Seiftungen ber 3IBiturienten , oBfc^on er auä) t)ier nur bie @r=

tialtung be§ ölten Stu'^meä fäd)fif(i)er @l)mna[ien im 3tuge :^atte. 2)a§ S)ecanat

ber p^iIofoB'^i|d)en S^acultät 1)at er n)ieber^oIt öermaltet; jmei^al^re f)intereinanber

(1841-1843) mar er ^rorector. ®aau !am 1844 bie ©teEe eine§ DBer=
3SiBliott)efar§ ber Uniöerfität§=S5iBIiot^ef , mo e§ barauf anfam, eingemuräelte

UeBelftänbe ju Befeitigen, ja'^Itofe Sütfen, auS^ufüEen, gmecfmä^ig unb bod^ BiEig

äu ermeitern unb ju Bereidiern unb bo^n me!^r .g)ülf§queEen 3U Befi^offen, bie

.^atatogifirung neu einzurichten unb moglidift burc£)5ufüt)ren. ^Mt unglauBlic£)em

Sifer t)at er |icr gearBeitet; bie§ i[t ma^rtic^ nid)t ber üeinfte Xfieil feiner 3)er=

bienfte um bie :§aEe'f(^e Uniöerfität. ^uä) bie ©tabt e^rte i^n baburcE), ha'^ fie

il)n 1867 3um 9}litgliebe be§ 6uratorium§ für ba§ neu errid)tete [täbtif(i)e ®t)m=

nafium toä'^lte. 33ei foltfien 5teBenarBeiten tonnte er an neue gro^e miffen=

f(f)aftlic^e 5trBeiten nic^t mel§r beuten. S)en 5]ßlan einer fritif(i)en S3earBeitung

ber Scriptores historiae Augustae, p ber er nad) einem ßafauBon unb ©aumaife
Befonberg Befät)igt mar, gaB er auf. kleinere 3t&^anblungen lieferte er ju ben

^^roömien ber Section§!ataloge unb 3U alabemifd^en ^eftf(f)riften
; für bie „5lEge=

meine @nct)clopäbie" auSgejeidjncte 3lrti!el über griec£)if(^e S)i(i)ter (mie 3. 35.

©B^f^afmoS unb @uri|3ibe§), 3luffä^e aud) in 5]3ru^' „8itterarl)iftorif(f)em %a]ä)en=

Buct)e". S)ie ü^ecenfirarBeit , ber er für bie „berliner ^al^rBüc^er" unb für bie

„5lllgemeine Sitteratur=3eitung" eifrtgft obgelegen, tvax mit bem Sluf^ören biefer

Snftitute aBgefc£)loffen. ©eine le^te 3lrBeit mar (1869) bie Sammlung bon
2ßolf^§ tleinen ©ctiriften in lateinifc£)er unb beutfd^er ©Bract)e (2 33be.) , beren

35erbienftlic^!eit ^ebermann anertennt , beren ©orgfalt aber nur Söenige mürbigen

fönnen, toeil bie ©dimierigteit ber 3lrbeit !§ier nic^t auf ber <g)anb liegt. — ©eine

Sugenb mar eine ^rte unb trübe gemefen; mit ©cl)mierig!eiten unb @ntBel)rungen

tämpfenb l)atteer feine ,^raft geftäl)lt uubSelBflBcmu^tfeinertoorBen. ©al^er tarnen

bie fd)arfen Urt^eile über ^^erfonlic^teiten unb ScBenSüerl^öltniffe, bie nid)t§ frf)on=

ten unb bie oft Oertannt tourben öon benen , bie i!^m nid^t nä'^er ftanbcn. 6r
fa^ e§ gern , menn il§m in gteid) fd)arfer äöcife ermibert mürbe. ;^n ^aEe erft

erf(f)loffen fid) i:^m bie g^reubcn be§ f^-amilienleben§, benn 5pfingften 1829 '^atte

er fid£) mit ,g»enriette ^el)er au§ SSerlin üerl§eirat|et. SGßer i^n in bem 5ami=
lienlreife (öier ZöäjUx maren il^m gefd^enttj öerfel^renb gefel)en ^at, tote er
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bort S^reunbe unb B<i)üUx um fidi öerfämmelte , bex toei^, toeld^ toeid^ex Äetn

unter ber Porten ©c£)ale berBorgen toor. Sex 35erluft ber treffücCien (Sattin im
3uli 1853 loar für ifjn |et)r :f)erl6, fo |et)r au(^ bie Slöt^ter fid) beeiferten, ben=

felfien ju erfe^en. S)ie reiferen ^a^re 16rac£)ten i§m toof)lberbiente öftren on Jitel

unb Drben. ©d^on 1862 marb er jum geheimen 9iegierung§rat^ ernannt. 5)let)r

a(§ fold^e 9lu§3eicf|nungen erfreute i'^n an feinem funf^igjä'^rigen SoctorjuBiläum im

^. 1872 bie 3;i§etlna:^me feiner alten ©d)üler, bie eine SSern^arbt) = Stiftung ^u

©ti^jenbien für ©tubirenbe ber ^>t)iloIogie fiegrünbet unb baju 1000 2;^ater ge=

fammelt :^atten, bie S5ere^rung feiner goHegen unb ber Set)rex an ben (Si)m=

nafien, bon benen ^a^^treictie ^^eftfi^riften it)m überrei(i)t tourben. ©ein S|)rofeffor=

Jubiläum in ben Dftertagen 1875 tourbe megen ber afabemifc^en i^e^'ien nur

in engerem greife gefeiert, ßr l)otte fid) ftet§ einer rüftigen (Sefunb^eit erfreut

unb attiä|rli(^ auf toeiten iKeifen ober auc^ tool burc^ eine ©ommerfrifd)e in

ben Spätem Springeng @r!)olung gefud)t bon fe^^r angeftrengter 5lrBeit. Um fo

unermarteter !am fein Xoh , ber burd) ein anfangt berfieimtii^teS Slafenleiben

nad) einer i?ranf§eit bon menigen Sagen in ber ^lac^t bom 13. jum 14. ^ai
1875 erfolgt i[t. Tiaä) feinem äßillen ift er ope^omp Beerbigt; ^rof. SBetifd^lag

'^at i^m eine bortrefflii^e 2eid)enrebe geplten. ©dftein.

Sern^olb: Sodann 33att^afar «., geb. 8. 9Jlai 1687 ju SBurgfatad^,

unfern ber ehemaligen geftung SBütjburg, f 15. fyebr. 1769, at§ ^profeffor ber

S^eotogie an ber e^^ematigen Uniberfitöt 2lltborf, flammte au§ einer ^^aniitie bon

(Sei[tli(|en, in ber fic§ ba§ ©lud, ba§ fünf^igjälirige 5pi-iefter=:3»t)iläum feiern p
lönnen, fünf 3Ral, too^u nod) fein eigenem al§ ia^i fed)fte fam, miebertjolt ^atte.

S)ie Saufbap eine§ S^eologen jener ^eit toa^ w ber Siegel bur^ feine Befon=

bern @reigniffe au§geäei(^net. ^. Befam ben erften Unterricht im bäterlic^en

^aufe, fobann an ber lateinifd)en ©d)ule ober bem ©tjmnafium ju 9ln§bac^,

l)ierauf bei einem ^Pfarrer ju ©inbel§^eim im Obenmalb, unb Be^og 1704 bie

Uniberfitöt Slltborf. ©d^on 1705 biSputirte er bafelbft ^meimal unb mürbe 1707

bon bem ^rofeffor unb ^^^fal^grafen ^tagnu§ S)aniel £)mei§ jum faiferlic^ ge=

frönten S)id)ter erpben, meld)e 6l)re i^m ope Stoeiie^^ ^'^'^ toegen feiner 6)en)anbt=

l)eit im tateinifc^en 5}er§Bau äu S'^eil mürbe, .^ierauf Beftanb er 1708 ju

5(n§Bad) ba§ ßjamen at§ ßanbibat be§ 5^rebigtamte§ unb ging bann nad^

aßittenBerg, mo er fi(^ 1709 al§ gjlagifter t)aBiütirte. ^m ^. 1713 Begleitete

er einen jungen ^neBel, ber Sfieologie ftubiren fottte, nad^ i^ena unb erhielt nac^

beffen fiü^^eitigem Sobe 1714 in ber bamalS fürftlicl) |)ot)enlo§ifd§en 9tefibenä

^febelBad^ bie ©teEe eine§ 2)ia!onu§, toorauf er bafelBft 5l)a[tor, (Jonftftoiial=

giat:§ unb ^ofprebiger tourbe. ^Raä) 3lltborf !am er burc^ SSerufung 1725, er=

langte in bemfelBen 3al)re bie tl^eologifd)e 5Doctormürbe unb 1732 aud^ bie

^rofeffur ber gried)if(i)en ©prad^e , in meld^er er boraüglic^e ^enntniffe Befa^.

Unter feinen ©d^riften merben anä) „'^^m/iQeovzeia i^uhj i. e. Anacreon quasi

redditus imitationibus variis", 1736, angeführt, ©eine üBrngen, Bei SBiH unb ?topitfd^

bottftänbig angefül^rten ©diriften finb grö^tent^eilS S)iffertationen, ßeid^enprebigten,

Sßrogramme unb 35orreben p ©diriften 3lnberer. 3)abei aber mar feine 3;^ätig=

leit al§ Seigrer atigemein anerfannt unb gead)tet. ©ein am 20. 3lpril 1764

begangenes ^riefterjuBilöum toirb im erften Sanbe ber „^JJlünäBeluftigungen" fe'^r

umftänblid) erää'^lt, pmal e§ ba§ jtoeite g-eft biefer 5lrt toar, ba§ bie Uniberfitöt

^^lltborf in biefem Sa"^re Beging, ba aud^ Dr. ^opnn ^afob Sanfte, ^:i^rofeffor

ber ^ebicin bofelbft, ©(^miegerbater be§ nadli'^er al§ ^erauSgeber bon 5Jlaittaire'§

„3lnnalen" unb anberer bibtiograp'^ifd^er Sßerfe berül)mt gemorbenen 9Jlagifter

©eorg SBolfgang i5fran3 ^an^er al§ i^ubilar gefeiert mürbe. Sefonber§ gerühmt

toirb bie l)eitere unb ju launigen unb toi^igen ßinföHen geneigte ©timmung, bie

35. burd^ fein gan^eg ßeben getreu blieb. S5on feinen ©ölinen (bei feinem Subi=

Singcin. beutfdje Sicgrapfjie. II. 30
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läum leBten bon äe'^n .fJinbcrn nod) tün|) toat b ex ältere, So'^ann ©ottfrteb,
auä) ^vofefjox* gu 9lltborf unb jtoar, für bie bamdige 3e^t ewe ©eUe^eit, ber

(S5e|(f)i(i)te
, ftarB aber, ttad^bem er im Su6elial)r bc§ S5ater§ Rector magnificus

getoefett toar, no(f) öor bem SJater am 21, ^an. 1766, erft 46 ^afire alt. Unter

bem eine fc^ongeiftige 9ti(i)tiing öerratfjenben 95er3ei(^nii feiner ©i^riften [inb

auc^ gtoei itrauerfipiete, öon benen ba§ eine „^olianna bie ^elbin öon CrteanS"

Betitelt ift. S)er jüngere ©ol)n, Sl^eobor |)einri(i) 2Sill)elm, fürftüi^ Sött)en=

[teinif(i)er 9tegierung§=3lffeffor, l)atte 1756 Äatl)arina 5Jtaria ^teubauer ge'^eiratliet,

unb toar baburcf) mit bem Befannten 3lltborfer ^^xofeffor unb ^Pfalggraien (Beorg

5lnbrea§ 3Bitt, ber feit 1752 mit ilirer älteren ©d^toefter öere^elic^t toar,

öerfd^toägert. 8 o (^ n e r.

Sßcrnigcrot^ : 2R artin SS., geB. gu atammelBurg in ber ®raff(f)aft 5Jton§=

felb 1670, toar ber ©tammöater me'^rerer .^ünftler biefe§ ^amen§ unb felBft

3ei(^ner unb l?u^3fer[te(^er. @r l)at tool gegen 1600 SSilbniffe geftoc£)en, bie

rid^tig gegeiifinet unb gefcfimadtioE com^onirt fid^ bocl) in ber 5lrBeit nur feiten

üBer bie 3)littelmä^igteit erl)oBen. 6r ftarB 1733 ju ßei|j3ig unb l)interlie^

3toei ©ö^ne, ^ol^ann 5)1 artin, ber 1713 geBoren, 1767 eBenfaE§ in ßei|)äig

ftarB unb feinen 9}ater öielfad) Bei ber 5lrBeit unterftü^te; fotoie SfO^ann
SSenebict, ber 1716 geBoren, beffen SobeSja'^r jeboii) unBeftimmt ift. 3Iucf)

er legte fi(^ auf bie ,^u)3ferfte(^er!unft unb arBeitete bereint mit ben Beiben @e=

nannten, i^n bem S)re§bner J?uBferftid)caBinet finbet fid^ eine Sammlung ber

SSex-nigerotl)'f(^en SSlätter in oc^t S3änben.

9}ergl. .^einecien , Idee generale d'une collection d'estampes, p. 493.

^einecfen, Diction. des artistes II. 564—627 giBt ha§> SSerjeic^ni^ ber 5a'^l=

reictien ©tict)e biefer i?ünftlerfamilie. ^Jlergborf.

S3crn!o^)t, ein S5ol!§= unb ^eifterfänger , ber in ber erften .^älfte be§

14. i^a'^r^unbertS leBte unb jeittoeife im ©ienfte eineg ,^errn üon S)alBerg ge=

ftanben p "^aBen f(f)etnt. SJermuf^lii^ toar er au§ ^aing, toenigften§ geigt er

für bie Tlain^n 5)erl)ältniffe ein :|3erfönlidf)e§ i^ntereffe. ®r Befingt in einem

ßiebe bie ©c§la(i)t Bei SSulgneBille (1431) gtoifc^en ^ergog 9iene öon ^robence

unb @raf 3lnton öon SSaubemont, an toel^er auä) beutfct)e ^ülfStruB^en au§

35aben unb ber ^falj tl)eilna'^men. 2)er S)i^ter toar ni(l)t felBft baBei, fonbern

l)örte nur öon bem Unglüd feiner Sanbgleute fagen. ^n einem anbern Siebe,

toel{f)e§ fi(f) auf bie ©treitigteiten gtoifc^en ®raf 5!}lii^el öon Söert^eim unb bem
35if(f)of öon SöürgBurg (1437) Bcgielit, giBt er bem mit legerem öerBünbeten

©rgBifc^of öon ^Jtaing ben S^at"^
,
jeneS SSünbni^ fal)ren gu laffen unb mit bem

3Berti)eimer ^^lieben gu fi^lic^en. ^ier nennt fii| ber®i(f)ter „f^rauenguifit", toa§

nadt) ben 3lngaBen öon ©Ber^arb SBinbec^ unb Soreng f^-rie§ ein öon S. ge=

Braud£)tcr SSeiname toar.

ö. Siliencron, ^ift. SSollSlicber I. 329. 357. SSartfd^.

23crnlef. 3ll§ ber lieilige Subger in ber legten .^älfte be§ achten ^ai)X=

l)unbert§ ben ^^i-'^ef^n ha^ ©öangelinm BradC)te, leBte gu .^oltoerb in ber ^äl§e

öon 2)ocfum ein ©änger, SSernlef genannt, ber ringöuml)er Berühmt unb üBeratt

ein gern gefeliener (Baft toar, ba er „bie großen Saaten ber alten f^riefen unb
ifirer Könige" gu Befingen tonnte. Der ©änger toarb Blinb, unb feine S^rau,

toeld)e öon bem t)eiligen ^anne au§ bem ©üben gel)ört l^atte, rief biefen gu fid^,

at§ er auä) gu ^oltoerb ba§ ©öangelium |3rebigte. Siem ßubgcr glüiJte c§, ben

SSlinben gu l^eilen, unb Balb nadCi'^er toar SS. ein ß^rift getoorben. @r Befudt^te

ben 9l^oftel gerne unb lernte öon il)m bie in ba§ ^riefif(|e üBerfe^ten 5pfalmen,

toeld^e er feitbem [tatt ber alten 9tauB= unb Ärieg§lieber feinen ßanb§leuten öor=

fang. @r BlieB feiner neuen 9teligion treu unb al§ Subger, um ba§ S. 782,

burd^ ben Einfalt ber ©ad^fen gegtoungen toarb f^rie§lanb gu öerlaffen, trug
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biefei' bem 5B. auf, fterfienben ^tnbem bic 9lotl§taufe ^u gelben. 3^561 folcfier

t)on 25. getauften ^tnber tourben nac^^er burd^ Subger confirmirt. S)ie 5^ad)=

fommen ei-jäf)lten 3}iele§ öon feinem frommen 3lu§gang , mie er fterBenb feine

grau tröftete mit ben Söorten: „toenn mein ®e6et ettoa§ bei bem .Sperrn öer=

mag, mirft bu nid^t lange ^ier attein fein", unb ba^ bie Söittme il^rem (Satten

fünfjel^n 3;age na^1)n in ben Zoh folgte.

Vita Ludgeri, bei 5|3er|, Monum. Germ. IL p. Il2. 9}o§.

Scrno, 3lbt öon 9teic^enau, SSerno 2lugienfi§, empfing feine erftc

SSilbung im SSenebictinerftift ju gteur^, too er 999 no(^ aU 5Röndt) mar unb

fam tion bort nati) ^rüm. 9ll§ 1008 3Ibt ^mmo öon Steid^enau, unter bcffen

ro!§em 9tegiment ba§ ©tift fe'^r l^eruntergefommen toar, feine§ 3Imte§ entfe^t

marb, ernannte -öeinric^ II. ben S. ^u feinem 9ta(f)foIger. @ine ber an ®§ara!ter

unb 25ilbung l^erborragenbften ©rftfieinungen feiner 3^^^» ^ob berfelbe in einer

bieräigjä'^rigen für J?unft unb 2öiffenf(^aft fegen§reid)en 9ftegicrung bie 3lbtei ju

neuer 23lüt^e empor. 1013 begleitete er ben Äönig auf feiner 9iomfal)rt 3ur

i^aifertrönung. 'Jtai^bem er nod§ am 24. 3lpril 1048 bie neu unb fc£)öner lieber

erbaute J?ircf)e feine§ ©tifte§ unter ^Inmefen'^eit ^einri(^§ III. getoei^t '^atte,

ftarb er am 7. ^uni biefe§ ^af)re§. 33on feinen (S(|i*iTten ^t bie öon Srittieim

angcbli(^ benu^te „Historia Alemannorum'' niemals ejiftirt. @in ^^ractat

„De officio missae" (Bibl, Patr. tom. 18) '^anbelt {)aubtfä(f)li(^ bon ber unter

^aifer .1peinri(i)§ ^tntoefen'^eit in 9lom berl^anbetten ^^rage, ob naä) bem 6üan=

gelium ba§ (5t)mbotum ^u fingen fei. ®ie ©rgebniffe eine§ bem ßrjbiftfiof 5lriBo

bon 5]lain3 gemibmeten 2;ractate§ über bie Duatemberfaften tüurben bem bom
ßoncil ju ©cligenftabt 1022 l^ierüber gefaxten Sefcfitu^ 3U (Srunbe gelegt. —
(23gl. Hist. litter. de la France tom. VII. 373 ss. .gjefele in b. Sübinger

Duartalfd^r. 1838, ©. 249 ff.) b. 2.

33on Bcfonberer Sßii^tigteit aber ift 58. burcf) feine fotool al§ (5c^rift=

ftetter loie al§ Xonfe^er betätigte J?enntni^ ber 5}lufi! getuorben. S)rei bon i'^m

berfa^te S^ractate über ben .^irc^engefang finb bei Herbert (Script, eccles. II.) ab=

gebrurft: „Musica", au§ ^triei %fiexUn beftel^enb : a) Prologus in Tonarium

(©. 62—79) "^anbelt in funfgel^n ^aragrap~^en bon ber Süonteiter, ben ^nter=

baEen, 2;onarten, 5)ifferen3en, ^rfennung§formetn ber ßiefänge, Sänge unb i^ür^e

ber Xöne, bem Semitonium :c. ; b) Tonarius (79—91), in breije^n ^^aragrap^en,

S^abelle ber metobif(i)en gormein, ber Xonarten unb ^^ontoeifen ber berfcf)iebenen

liturgif(f)en (Sefänge. „De varia Psalmorum atque cantuum modulatione"

(91— 114), eigenttict) ni(i)t mufiEalifcf), fonbern nur auf bie (Sefangtejtc be,5Ügti($.

„De consona tonorum diversitate" (114— 117), bon 3]erf(i)iebcnartig!fit ber

Äircf)entöne unb ber autf)entifct)en unb blagalifd^en S^onrei'^e. ^toi^ einen, unbe=

!annt gebliebenen, 5£ractat „De instrumentis musicis" fott er berfa^t ^aben.

3ll§ STonfe^er berbanft if}m bie Äird^e jmei Offizien auf bie gefte be§ :§ciligen

UCricf) unb 5Jleinrab, einen SropuS unb-^ptimnuS auf Sbipl^ania, ätoei-ptimnen auf

Si(i)tme^ unb bie gaften, jtoei ©equen^en
;

fie'^e 5lnfelm ©diubiger, ©ängcrfd^nlc

St. @ailen§ 83 ; ein 3lefbonforium au§ bem Officium be§ 53^einrab ebb. Exempla

9lr. 45. — ©nblid) iftnod) einer ^Injaljl bon25riefen 3Serno'§ ju gebenfen. b. S) mr.

S3crtU), Wönd) be§ 6iftercienfer!lofter§ ju 2lmelung§born, au§ eblem @e=

f(i)le(^te ftammenb, t 1190 ober 1191, mürbe im S. 1155 bom iperjoge §ein=

rief) bem ßömen bon ©a(i)fen 3um (5}liffion§=)23ifcl)ofe bon ^Jtedlenburg ernannt

unb bom ^sapfte .*pabrian jum 33ifd)ofe getneil^t, bamit er bie menbifc^e '^eibnifd^e

58ebölferung biefe§ 2anbe§ 5um ßl^riftentljum befel^re. 6r Inurbe ber erfte mirf=

lic£)e Sßifd^of be§ ßanbe§; benn ßmme^arb, met(^er am 10. ober 11. Oct. 1149
bom (ärjbifdtiofe .^arttoig bon 35remen jum Sifc^ofe bon ^edlenburg gemeilit

unb audd ju ben Reiben au§gefanbt morben, ift ju gar !eincr X'^ätigfeit unb

30*



468 SBetno.

Geltung gelangt unb ftarl6 im ^. 1155. ^ei SSerno'S Ernennung ^ing bie gan^e

tt)enbif(^e Seöölfemng be§ ßanbe§ noc£) am ©ö^enbienft; et Begann aBer feine

^ijfion perfönlirf), burc^ feine ©d^toierigfeiten gejdirerft, nur mu|te er, meit ber

Ort 5Jle(ilenburg, mo Bisher fein ©i^ genjefen, ben ^^reinbjeligCeiten ber Söenben 5U

feljr ausgefegt tt)ar, biefen toa^rjc^ einlief) f(i)on im ^. 1158 nad) bem gefcf)ü^teren

Drte ©d)tt)erin berlegen. 35on |ier au§ „prebigte er fräftiger bem SSoIfe, bü§

in ber ginfterni^ ja|, ba§ !^ic§t be§ ®Iau6en§" (Urf. ^ai|. ^riebri^S öon 1170),

unb al§ ^einrirf) ber Söme, nac^ Untermerfung be§ ßanbe§, im ^. 1160 on

6teIIe ber föenbiiiiien 2ln[iebelung bie bentf(f)e ©tabt ©(fitoerin grünbete, ba ge=

mann 35. ben fidleren (Sd)u| be§ bentjdien ©tatf^alterS (Buncelin öon ^agen

unb eine d^riftlicfie ©emeinbe in ber erftcn 33et)ölferung ber ©labt. ^m. ^. 1164

;f)atte er fcf)on einige anbere @eiftli(^e in ©(^toeiin Bei \\ä). SS. jelBft 50g ^re^-

bigenb unb taufenb im ßanbe um^er, jerftörte bie (Bö^enbifber, grünbete ^irdien

unb brang, unter öielem ^o'^n unb 5}li^f)anblungen, bi§ 5Demmin öor (Urf. Äaif.

f^riebrid)§ I.). f^reiticC) mürbe jeine ©aat huxä) bie f)äufigen (Sr^ebungen ber

SBenben gegen bie §errf(f)aft ber ©a(i)jen oftmals mieber öernid^tet; aber t)iel=

leicht :^atte ber äöenbenjürft ^libiSlaö jelbft jc^on im ^. 1163 bie 3;aute an=

genommen, unb au§ allen ©m^örungen ging bo(^ ba§ ß^riftenf^um immer ettoa§

fräftiger mieber '^eröor, fo ba^ im S. 1166 fcC)on bie ^uSbe'^nung be§ f(i)merini=

fd)en ©|)renget§ bi§ 5ur ^^eenemünbung in 3lu§fid)t genommen werben fonnte,

unb ma^rfdieinlic^ auf 33erno'§ SSetrieb mürbe ber j^reujjug gegen 9tügen, ben

.speerb ber Ö5ö^ent)eref)rung , im ^. 1168 unternommen, melcf)er mit ber Unter=

merfung unb maffen'^aiten Saufe ber 9tuganer enbigte. — 3" ^tnfang be§ ^af)=

re§ 1170 getoann SS. öom ,$?aifer griebrid^ 3U ^-ranffurt, mo'^in er fi(f) felbft

begeben f)atte unb mo aud) ^er^og .^einric^ anmefenb mar, bie SSeftätigung

feines ©lprengel§. ^n ber betreffenben Urfunbe toirb p biefem ©|)rengel auc|

„ba§ Sanb ber Ütugancr, fomeit e§ 3ur ^errfc£)aft be§ ^er^ogS öon ©adifen

gef)örte," gerechnet; biefer 9lu§brucf be^ie^t fii^ nur barauf, ba^ Apeinric^ unb SS.

bie Raffte be§ SributS au§ 9tügen beanfprucf)ten , bie if)nen ouc| im ^rieben§=

f(^tuffe mit bem 3)änenfönig äöalbemar am 24. ^uni 1171 gugeftanben mürbe;

auf ber ^nfel felbft {)at aber SS. nie S)iöcefanred)te ou§geübt, and) meber er noc^

feine 51ad)foIger foldie beanf|)rud)t (bie terra Ruganorum, mel(^e f^^äter einen

2;i§eil be§ ©c^meriner S5i§tf)um§ bilbete unb biefem auct) bann öerbtieb, at§ e&

gircipanien, einen großen 2f)eil öon S5orpommern unb be§ St ottenferlaub e§, unb

5!Jti3ere3 an ba§ iJaminer SSiSf^um abtreten mu^te, mar ba§ Sanb SriebfeeS ic).

3lm 9. ©e^t. 1171 fanb bie äßei^^e ber ©tift§fircf)e 3U ©c§merin ftatt, in f^olge

bereu nun and) bie (Brünbung eine§ S)omcabitel§ öorgenommcn mürbe, beffen

öottftänbige ßinrii^tung aber erft einige Sa^re fpäter gefc§el)en fein mirb. ^urj

öor^er mar ba§ (Iiftercienfer=^önc^§flofter 3tlt=S)oberan (9llt^of bei S)oberan)

burd) ben i^ürften^:priBi§laö unter SScrno'§ SSef^eiligung geftiftet unb am 1. 5}lärj

1171 öon einem ßonöent belogen morben; aud) ba§ Mofter ^argun mürbe am
25. ^uni 1172 für (^'iftercienfermönd)c au§ bem i^lofter 6§rom auf ©eetanb

geftiftet, o!^ne 35erno'§ 33ermittelung mol, iebod) meiliete biefer am 30. ^toöbr.

1173 ben erften 5lltar in ber bortigen (^apeUe unb beftätigte ba§ ^lofter. 9lm
1. ^^ebr. 1177 f)uU SS. eine @eneral=©t)nobe in ©dimerin, unb äu Slnfange be§

Sa'^re§ 1178 reifte er „unter öielen gjlü:^feligfeiten" felbft nad^ 3lom, mo ^papft

Sllejanber III. xi)m um ^[Ritte ^äx^ für ba§ 33i§t^um ©dimerin unb beffen

©|)rengel eine 6onfirmation§=Urfunbe au§ftel[te. Um ba§ 3Bei:^nac^tefeft 1178

machte 93. fid^ abermals nadi 9tom auf, um bem jum 18. ^^^ebruar 1179 au§=

gefdiriebenen , am 5. 5Jtär3 b. ^. eröffneten allgemeinen ßoncil beijumo^nen,

beffen SSefc^lüffe öom 19. 3!Jiär3 er mit untcrfdirieben liat. — 2Bäfircnb biefer

9teife mar unglüdlid^er Sßeife ber gürft 5pribi§laö öon 3!Jtedftenburg am 30. See.



58ernoIb. 469

1778 in i^ola,t etne§ ungtürfüc^ett ©turjel beim Stürmer 3u SüncBurg geftorBen, unb
nun rief fein 2ob neue Kriege unb innere 53ertt)i(ielungen ^ertior, toä'^renb tt)eld)er am
10. 'Oiobbr. 1179 ba§ Softer S)oberan bertrüftct unb feine gauje Sebötferung

öon 78 ^perfonen ermorbet, auc^ ba§ Älofter SDorgun öon feinen 33eU)ot)nern öcr=

laffen tourbe unb in Slerfall geriet]^. 31I§ nun au(i) bem ^cr^oge i^einrid) auf

bent Jpoftage ju SBür^burg 1180 burc^ einmüf^igen @pru(^ ber f^ürft^u feine

Beiben ^erjogtl^ümer unb alle Setzen üom 9teid§e unb öon ben Sifd)bfen aBge=

fprocfjen würben, crlofdE) jmar aud) be§ ißifd)of§;ö. Öet)n§t)er"f)ältni§ ju i£)m, unb
tDurbe biefer ein unmittelBarer 9lcid)§fürft,' jthoäj fe'^lte i'^m nun aud^ be§ ^er=

3og§ mäii)tiger ©(^u| unb fcf)ien bie ganje ©c^ö^fung be§ Si§tt)um§ in ^ragc

geftellt. 5B. Begab fid) felBft auf ben .g)oftag 3u Erfurt, @nbe ^JtobemBer 1181,

unb ertoirfte l^ier eine faifertid)e SSe[tätigung§ = Urtunbe üom 2. S)ecBr. üBer fein

©tiftggut. 3lu(f) ben .^oftag ju SlÜeuBurg im ^. 1183 Befud)te er |)erfönlic£).

©aburcf) toar feine ©teltung nai^ au^eu gefid)ert; in ^eÄenBurg felBftBeru'Ciigten

]xä) bie SSer'^ältniffe erft fpäter, inbeffen "tiatte hod) aucf) ^icr ba§ 6I)riftentf)um

j(f)on fefte SBurjel gefaxt unb in bem dürften .'peinric^ ^Bortüin I. (feit 1181)

einen fräftigen Präger. 2)ie 3öieberaufri(f)tung be§ ^lofterS SoBcran (an bem
je^igen £)rte biefeS ^31amen§) fonnte 33. freilich) erft im ,^ 1186 unter 9}ermitte=

lung be§ i^-ürften tiorne^mcn, unb pritiilegirt tourbe e§ erft im S. 1192, tod^renb

S)argun erft im ^. 1209 öon S)oBeran au§ toieber Beöötfert würbe; aber ba§

ßl^riftenf^um felBft toar im Sanbe fiegreic^ tieröorgegongen , unb S. öerwanbte

öermut^lic^ bie legten i^a'^re feine§ öeBen§ auf beffen innere Entfaltung. @r

Itarb am 27. ^an. be§ ^ai)re§ 1190 ober 1191.

5. äöigger , 33ei-no , ber erfte SSifc^of öon ©(iimerin ic. in Sifdf) , Wtäl.

Satjrb. XXVIII. ©. 3-278. ^fromm.
Scruolb öon gonftanj, (SefdEiid^tfifireiber , t 1100. ^n ber 25i§t^um§=

fd)ute 3U 6onftan5 jum ©eiftlicfien erlogen , mar 95. öoräüglid) ber ©ii)üler be§

löern'^arb, eine§ in jener 3e^t berü'^mten ßJele'^rten, toelc^er f^jäter in -^ilbeS^eim

<il§ ße'^rer tl)ätig mar, 1080 Wönä:) mürbe, öielleidit in Soröet), unb 1088 ge=

ftorben ift. Sern"§arb toar ein fo eifriger unb rü(ffi(^t§lofer 3}or!äm:pfer ber

(Srunbfä^e (BrcgorS VII.
, ba^ felBft 35. if)m entgegentrat, obgleid) er berfelben

9ti(f)tung öollfommen ergeben toar. @c£)on 1076 toar er aucf) al§ ©(^riftfteEer

f^ötig unb Bet^eitigte fi^ burd) öerfd)iebene ©d^riften an bem bamatS fe'^r Ieb=

f)aft gefü'^rten Streite über bie 2)urd)füt)rung be§ (?.ölibat§ unb ba§ 23erbot ber

^nöeftitur öon Saien'^anb. ^m ^. 1079 finben toir i'^n auf ber römifd^en

f5o[tenft)nobe, unb al§ eifriger 3)or!äm)3fer ber ftreng!ir(^tic£)en ^ßartei etfiiett er

1084 öom ßarbinaltegaten Cbo öon Oftia ju Sonftanj bie 5prieftertoeit)e; am
11. 3lug. 1086 t^eilte er im ."peere be§ (Segen!önig§ Apeimann bie greube über

ben ©ieg bei S5leicf)felb. Um biefetbe ^di ift er 5]lön(i) im .^tofter ©t. 33lafien

getoorben, f|)äter aber in ba§ nadf) ,^irfdt)auer 9tegel neu reformirte J?Iofter ©dt)af=

Raufen übergetreten unb '^ier am 16. ©e|}t. 1100 geftorben. ^i§ fur^ öor

jeinem 2:ob, bi§ 3um 3. ^Xug. 1100, 'f)at er feine ß!§roni! fortgefül^rt, bereu 3luto=

grapl) fi^ nod) ert)alten '^at unb in ber ^ilünc^ener ^ibliof^ef öertoa'^rt toirb.

?lu§ biefem erfetjen toir, ba^ bie (£t)roni! bi§ 1073 im 3ufaitinien'^ang nieber=

^efc^rieben ift; anfangs au§ attgemeinen be!annten Quellen f(i)5|3fenb, jule^t auS

ber (Stironi! .g)ermann§ be§ öat)men unb ber gortfe^ung berfelben öon 33ert^olb,

l§at 5B. öon 1055 an audC) f(i)on felbftänbig gearbeitet, öon 1073 an aber bie (Jr=

ää^^lung glei(i)3eitig mit ben (Sreigniffen fortgefü'^rt , toie öon 1084 an auc^ bie

mit forttoä'^renb toed£)felnber ©d^iift unb S)inte eingetragenen ©ä^e jeigen. 6r
l)at öon öielen ©eiten 5U(^rici)ten crl)alten, unb toa§ er felBft erleBte, Berii^tet,

in öoHer 35egeifterung für bie firc£)li(f)e ^artei, ber er ange"^5rte. S)oc^ ftreBt

er nac^ aöa'^rlieit unb Befd^räntt fi(^ getoö^nlid^ auf einen furjen tVtfäc^=
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lid^en SSerid^t. 21I§ DueEe füx jene 3eit ^ft ^^^1^ ß^vonif öon f)o'^em 2Bei-tl^,

jotüie auc^ 33ernolb§ ja'^lretdie @trettf(^n|ten ted)t leBertbig in bie 5)enfung§ai-t

jenev Äreife einfü'^i-en. ©ie finb 1791 öon Uffei-mann ^erau§gegeBen in Ger-

maniae Sacrae Prodromus. Vol. IL S)ie 6f)i-oni! nac^ bem 3lutograp'^ öon

5pev^, Mon. Germ. SS. V.
'

UeBei-fe^ung öon @. 2öin!elmann 1863.

3}gl. äB. b. @ie|el6re(i)t , (Sef(^. ber ^aijerjeit, 3. 9lu§g. III. 1033.

?Batttnbaä), ® entfiel. @ef(^ic£)t§queEen II. 42. Söattenbai^.

JBcrilOUUi: Sa tob S. I. , ^at^enmtüer
,

^:^t)fifer nnb Xl^eologe, geb.

27. ®ecbr. 1654 ^u SSafel, t 16. 5lug. 1705 ebenbajetfift. Sie ^-amilie

ber 35., in n)eltf)er ntat"^ematif(f)e SSerü'^mt^eit al§ erblii^e @igenf(i)ait fa[t aller

männlit^en ^itgüebet über 100 ^ai)xt lang galt, flammt, fo meit e§ möglici)

ift iliren Urjprung ju öerfolgen, au§ ben ^lieberlanben. @in geluiffer ^atoh

f&. äog in ber jmeiten ^älfte be§ 16. Sal)r^unbert§ öon 5lnttDer|3en nad) ^ran!=

fürt a. 5[R., öertrieben bur(f) bie religiöfe 3}eriolgung§fu(^t be§ .Oer^ogS öon

Sllba. 6in @n!cl biefe§ ölteften ^alob 23. gleichen 5^amen§ na'^m feinen äi}ol)n=

fi^ in S3afel, too er 1634 erft 36 Sal)re alt ftarb. ©ein ©o|n ^iclau§ (geb.

19-. 9loö. 1623, t 8. 9Jlär3l708) na^m eine l)0(^ gead^tete ©tettung al§ 9tat1§§=

^err ein. 6r ift ber unmittelbare SSorfa'^re be§ in ber Uebexfd)rift genannten

großen 2Jtatl)emati!er§. ^alob ä\ mar ber ältefte öon ben öier ©ö'^nen be§

gtaf^Slierrn 9liclau§ 35., bie anberen "^ie^en 9Iiclau§, i^o^unn, ^ieront)mu§, nnb

öon i^nen wirb foö^ol in biefer al§ in ben folgenben 35iogra|)^ien nod) öielfac^

bie Siebe fein, ^alob mu^te auf ben SBunfd) be§ 3Sater§ £i)eolog merben uni>

beftanb auc^ 1676 fein @jamen in biefer SBiffenfc^aft ;
feine ^rebigten fott)ot in

beutfi^er al§ in fronjofifclier ©praclie fanben großen SSeifaE. ^nSgel^cim freiließ

trieb er, nnb jmar gegen be§ 35ater§ äöiEcn, ^Jtaf^emati!
, fo ba^ er barau&

35eranlaffung 50g, bei ber 2Ba'^l eine§ ©innfpru(^e§ , toie er bamal§ üblic^ tüar,

ben ©0^ Invito Patre Siclera Yerso al§ lleberfdjrift p einer 3lbbilbung be§

^l)aeton auf bem ©onnentoagen anjune'^men. 91ad) faum abgelegtem tl)eologif(^en

djamen begab fic^ i^alob 35. im 9luguft 1676 auf Steifen unb burc^^og mäl)renb

faft öier Sa'^ren bie ©(^tneij unb g^ranlreid) mit tlieilmeife längerem 5lufentl§alt

on einjelnen Orten, too er mie in @enf, in 3^ebe (im £'imoufin), in Sorbeauf

eine ©teile al§ ^au§lel)rer angenommen l)atte. 3ln le^terem Drte bererf)nete er

31abelten für ©onnenu^ren, tt)el(i)e aber nie im ®ruile erfc^ienen finb. ©eine

erfte 3}eröffentli(i)ung flammt au§ bem ^al^re 1681, nacl)bem er mieber in 35afel

eingetroffen mar, unb bejie^t fic^ auf bie Äometent^eorie. Unmittelbar na(^

bem @rf(i)einen biefer gegenmärtig burc^ i^re unric£)tigen 3}orau§fe^ungen

öeralteten @rftling§fci)rift trat ^alob feine smeite gro^e Steife nac^ ben ^JZieber=

lanben unb nad) ßnglanb an, mo er mit ben bebeutenbcn 5Jtatl)ematifern ^ub=

beniu§ in 5lmfterbam, guHeniu§ in ^raneler, glamfteeb in ©reenmicl) in 35er=

binbung trat, audl) felbft 6inige§ öeröffentlid^te unb bann über Hamburg, ^Bremen,

fyranifurt a. W. im October 1682 in bie ^eimatl) 3urüctfe:^rte. 6r Vtte in=

5loifcf)en bie mat^matifcfieu SBiffenfdiajten fo feft 3U feinem 33erufe ermäl)lt, ba|

er eine il)m angebotene ^rebigerfteEe in ©trapurg au§f(i)tug unb ftatt beffen bie

elften 35orlefungen über (jyperimentalp'^t)fif in Söafel eröffnete, ©eine fämmtli(^en

33iogra^'^en melben öon einer 1684 erfolgten 5lufforberung bie mat^ematifcf)e

*45rofeffur in .«peibelberg 3U übernel)men, meldie ^afob ^. gleic§fatt§ , tnenn auc^

mit 3öiberftreben, ^urüdgemiefen l)abe, ba er grabe bamal§ auf bem !:punftc

ftanb, fict) in 33afel ju öer'§eiratl)en. ©0 unjmeifel'^aft biefe l^eiratl), fo ift bo(^

über bie Berufung menigften§ in ben ©enakacten ber .f)eibelberger Uniöei-fität

{einerlei SZotij 3u finben, e§ toerben alfo öermutl)lid) nur ^riöate 33er!^anblungen

ftattgefunben t)aben. 3^ cw^r feften ©tellung gelangte ^alob 35. jebenfaKS erft

im i^tbx. 1687, al§ i:^m burd^ einftimmige SS5al}l bie matl)emat^ifcl)e '^a-ofeffur
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in Safet üöertragen touxbe. ©ein Jßorgängex im Slmte, ^eter 9JlegerIin, toar

am 26. Oct. 1686 geftoxBen. fSm ^a^re filieö ^aM 5B. in ungeftörtem 23e=

fi^e biefer ^^rofejfur ; ba tniixbe fie i^m im 9}lai 1691 burd) 9ffegen56ef(i)lu| ent=

3ogen. ^afoB 35. l^atte nämlid^ einen 9luffa^ ül6er berfc^iebene 5RiPräucf)e, toeI(^e

Bei ber Uniöerfität fiif) l^eimifc^ gemac£)t Ratten, ber :politif(i)en Se^örbe eingereicht

unb babur(f) bie @|)i^en ber Uniöerfität um fo tiefer Beleibigt, je Begrünbeter

bie bon il^m er^oBenen 3}orn)ürfe toaren. @r mu^te im 9iobemBer 1691 toor bem
ütector 5lBBitte t^un, n)orauf erft ber i^n entfe^enbe ^iegenäBefd^lu^ aufget)oBen

tDurbe unb er bie Betnätirte 2;t)ätig!eit 3um großen ^Jlu^en feiner 3al)treid)en (5c£)ü=

ler toieber aufne'^men burfte. Wanäjt UnterBrec^ung öerfdiulbete bie feit 1692
\iä) cnttoicfeinbe ^ränftid^feit SafoB§, toelc^e mit einem gefäf)r(ic£)en Ruften on=

fing, mit ©ic^tleiben fii^ fortfe^te unb mit einem je'^renben gieBer enbigte, toelc^eS

ben 16. 3lug. 1705 feinen %oh 3ur ^olge f)atte. 5a!oB§ 61^ara!ter ift un§

bur(^ bie ©i^ilberung öon ©(^ülern unb g^reunben Befannt, unb tnenn biefelBen

au{^ ni(i)t al§ unparteiifcE) gelten !i3nnen unb eine (Sebäc^tni^rebc natürlich me'^r

(Sute§ atö ©(^Iimme§ melbet, fo toirb boc^ tool ni(f)t anjune'^men fein, ba|

SSattier 3. 5B, in feiner ju 33afel am 23. 5tot). 1705 gespaltenen (Irinnerunggrebe

an ben SSerftorBenen bie S)inge grabeju auf ben ^op\ geftellt S^aBen follte, toenn

er in (Segennjart öon lauter l^euten, bie ^a!oB SS. perfönlid) gefannt Ratten,

fagt: berfelBe fei treu in ber fyreunbfcl)aft getoefen, toa^r unb offen, fromm unb

gottergeBen, gleich n)eit entfernt boni 5lBerglau6en föie öon 3Serad)tung ber 3te=

ligion. 2öir !önnen SSattier öietteid)t um fo 3uberfi(i)tlic^er in biefer ©"^arafter^

fdjilbentng folgen , al§ er unmittelbar liinjufügt, ^atoB SS. fei fidl) ber ^^el^ler,

bie er Begangen !§aBe, unb bereu Sdi)i er felBft al§ gro^ angaB, mo'^l Beluu^t

getoefen. S)iefe 53luttermale (mie SSattier fie nennt) bürften lool in ber üBer=

großen ^tei^Barfeit unb (Sm|)finblic£)!eit Sa!oB§ ju erfennen fein, mel(i)e er in§=

Befonbere in ben 33e5ie§ungen p feinem SSruber ^o^ann an ben 2;ag legte, unb

toel(^e i^re ^Jiitfdjulb an bem l)ä^li(^en Streite än)ifd)en biefen Beiben großen

5Jtatt)emati!ern trug. S^x ©ntlaftung ^afoB§ bient bagegen fotool feine ßränfli(i)=

feit, tDeld)e eine getoiffe ^JlerOenenegung au§ förperlic^en ©rünben mit fiel) fülirte,

als ber burd^auS autobiba!tifct)e @ang feiner ©tubien, Bei melctiem er fic§ mül)=

fam aBqudlen mu^te , Bi§ er eine ©umme öon l^enntniffen fid^ ertoarB , toeldCje

ber genialere, toenn aud) toeniger grünblicfie ^o^nn in rafdiem ^luge erlangte,

unterftü^t burd^ ^afoBg Unteia-id)t, mclc£)en er fpäter öerleugnete. UeBerliaupt

mar ^o|ann, wie mannigfad^e S^atfadEien Betoeifen, feine§tt)eg§ wa'^r'^eitSlieBenb,

unb toir glauben un§ baburd^ Bcredjtigt Bei einanber gegenüBerftet)euben eingaben

öon ^a!oB unb Sol)ann SS., fatl§ feine anberen @rünbe entfi^eibenb in§ ©emic^t

fallen, immer bie Eingabe ^oBannS für öcrbäd)tig 3U galten, ©er fdl)on er=

ttjäl^nte ©treit ber Beiben SSrüber mar, toenn au^ ein perfönlicl)er, bo(^ auf

miffenfdt)aftlid)em ©eBiete entftanben, unb fomit f)at bie (Sefd§id)te ber 5Jtatl§e=

matif nid^t ba§ 9ted)t, benfelBen ber 3}ergeffen^eit an^eim gu geben. @r mu^
öielme'^r neBen ben anberen mat^ematifdien Seiftungen be§ 17. unb 18. ^ai)x=

l^unbertS erää'^lt toerben. i^ene ganje Qdi ift al§ bie ber ©rftnbung unb erften

2lu§Bilbung be§ ^nfinitefimalcalculg ju Bejeid^nen. S)ie erfte üBer biefen @egen=

ftanb öeröffentlic^te 5lb^anblung rül)rt Befanntlid) öon ßeiBni^ '^er unb erfc^ien

im DctoBer'^efte 1684 ber „Acta eruditorum", meldte feit 1682 burdt) 'ijSrofeffor

5[RencEe in Seip^ig l§erau§gegeBen mürben. S^foB S. mar iebenfatl§ einer ber

erften 5Jtatl)ematifer, toetdt)e biefe 5lBl)anblung grünblidl) ftubirten. 9lid^t al§ oB

bie (Srääf)lung Sol)ann§ f8. in einer nad^gelaffenen ©elBftBiograpl)ie bie fBaf)x=

l£)eit enthielte, monad) SSeibe, erft 1687 burd) einen ^ufatt mit jener SlB^nblung
Befannt gen)orben. Binnen meniger Sage ba§ ganje @e§eimui^ ergrünbet I}ätten;

im ©egent^eil, e§ bauerte Sa"^re, Bi§ bo§ nur fur^ angebeutete i^nen, b. i). äu=
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näi^ft bem ötteren Siitber, toetdier al§bann ben jüngeten untetrid^tete, nur l§ot'6=

toeg§ flax tüurbe, tote au§ einem S^xiefe [lä) ergiBt, tüel(f)en ^alob am 15. S)ec.

1687 an ü^eibni^ xirf)tete unb in toelc^em er um tt)eitere f^wgeräeige bejüglicE)

beffen l^ö^erer (Geometrie bat, beren ßyiften^ er a'Eine. Seibni^ l^atte furj t)ori)er

feine gro^e italieniji^e Steife angetreten, toäfirenb toeldier fein maf^ematifc^er

SSrieflnec^fel über^au|)t m'^t. 6r fe'^rte erft im ©ommer 1690 nad) |)annoöer

^urüd unb beantmortete ben ie^t erft aufgefunbenen SSrief unter bem 24. <Btpt.

1690. ^uäWifd^en ^atte ^afob 33. burd) eigenes ^]tad)ben!en bie ;Snftnitefimal=

red^nimg ergrünbet unb l^atte bereits im 5iJlait)eft 1690 ber ,,Acta Eruditorum"

feinen Sluffa^ über bie ^foct)rone beröffentlid^t , in toeldiem perft ba§ äöort

integral öorlommt, beffen ©rfinbung fonad) ^atob ange'^ört, tnenn aud) 3fo=

l^ann in ber genannten ©elbftbiograp'^ie e§ für fii^ in Slnf^xuc^ nimmt. ^a!ob
nennt in feinen ^^^ublicationen öon 1689 toie bon 1691 unb 1692 Bei jeber

t^untidien (Setegen'^ett ben jüngeren SSruber, er t)ätte e§ ou($ 1690 get"§an, toenn

ber 9tame be§ SutegratS bon jenem '^eiTü'^rte. ^m Januar 1691 crf(^ien ein

toeiterer toid)tiger 5luffa^ bon ^afob, in meldiem bie formet für bie ßänge be§

^lümmungS^lbmefferS fid) finbet, fotoie aud) ber ^ufammen^ang 3toifd)en l?rüm=

mung unb ^Ibmidelung ber (Surben. ^m ^uni beffelben 3fiW§ folgen

gorfd^ungen über bie Iogarit"^mif(^e ©pirale, über bie Sorobrome unb über bie

Äettenlinie. Sie crfterc ß^urbe befd^äftigte ;^a!ob 95. nod) bielfac^ ; er erfannte

1692 it)re ©igenft^aft, burd) berfd^iebene optifd£)e unb geometrifd^e @ntftef)ung§=

arten (lurben berfelben (Sattung tierbor^ubringen unb benannte fie be§t)alb bie

Söunberfpirale, ja er berlangte, man foUe fie auf feinen ©rabftein fe^en mit ber

Unterfdt)rift „Eadem numero mutata resurget", ein Sßunfdt), meld)er aud^ mirflic^

erfüllt tourbe. 3lnbere Unterfud^ungen über bie elaftifd)e (kurbe, über Integration

irrationaler 3luSbrüde, über unenblid^e Steigen, bei toeld^er @e(cgent)eit bie foge=

nannten 33ernoutti'fc^en 3a^ten entbedEt mürben, über 3Ba'^rfdt)einlid^feit§=

redf)nung, ben ©egenftanb eineS nadtigetaffenen burd^ Safob§ 51effen 5liclau§

"herausgegebenen muftergüttigen äßerfeS, tonnen ^ier nur ganj tur^ ermähnt
merben. ®ie ©egelcurben, beren 3luffinbung unb S5etradf)tung i^afob 35. im
Wäx^ 1692 nad^ ber ©itte ber bamatigen 3eit, öffentlii^c ^^robleme ^u ftetten,

ben ^Olaf^ematüern aufgab, bot bie 35erantaffung ^um (Streite mit ^ot)ann S.
3a!ob l^atte, ba§ tniffen mir au§ ^oljannS ^Jlunbe, mit le^terem über biefe

Surbe corref)3onbirt. ^m 51pril 1692 beröffenttid)te nun So'^ann im „Journal

des Savans" ^u^ariS, mo er fid^ bamalS auffielt, eine ^floti,^ über bie ^bentität

ber ©egeicurben mit ber Seitenlinie. 5}tan fann nidf)t gerabe fagen, ba^ barin

irgenb ein birecter ^^luSfatt gegen ^atoh fidt) finbe , aber ber unbefangene ßefer

toirb ben @inbrurf babontragen, ^o'^ann fudf)e bie SBelt ju bereben, er fei

eigentlid^ ber ^Jtaf^ematifer , ber bie ©egelcurben unb früljer bie Äettcnlinie

entbedt Ijabe
,

fein 35ruber miffe bon beiben nur fe^r menig. ^afob mu|tc fi(^

baburd} um fo el)er berieft fü'^len , als in ^ariS bisher fein ^Jtame weniger

befannt toar als ber beS SruberS. 5iod) fd)mieg er aber, ^o'^ann le'^rte nun
(Snbe 1692 nact) 35afel ,^urüd, unb '^ier mu^ eine 35erftänbigung SSeiber einge=

treten fein, benn auS bem ^^^erbft 1694, alS ^o'^ann fein S)octorejamen in

ber ^ebicin ablegte, befi^en toir ein (SratulationSgebtdt)t ^afobS in ben raärmften

Söorten. Sol)oun berlie^ SSafet mieber am 1. ©ept. 1695 um bie ^^rofeffur ber

^Rat'^ematit in (Bröningen auäutretcn. Um biefe ,^eit mu^ jmifdtien beiben

3Brübern irgenb (StmaS borgefatten fein. S)ie (Jrjäl^lung ^oliannS an Seibni|

in einem ©dfireiben bom 26. ^ebr. 1701 bon einem furj nad) feinem Um=
äuge tnxä) ^a!ob gefälfdt)ten 35rief trägt ben ©tembel ber Unglaubmürbigfeit

unb fott bermutl)lidt) eine eigene (5dC)ulb berbergen; aber maS an bie ©teUe ju

fe^en, ift burc£)auS rätl)fel^ft. @enug, im S)ecember"§eft 1695 ber „Acta Eru-
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ditorum" greift ^atob ben Sruber auT§ f)eTtigftc an , mciä)t fid) über ben er=

toälinten Slujja^ in bem „Journal des Savans" joftte üBer einen ipdteven au§ bent

^. 1694: luftig unb ge&rauc£)t äöovte toie bie: ^ot)ann bringe getötete gier

l§exetn, tnenn man fci)on t)om ÜJlittageffen auffiele, ^o'^ann antraortete nid^t

öffentli(f|, öielleic^t burcf) SeiBni^ baju bcftimmt. 3m ^uni 1696 fteUte ^fo^ann

bie ^lufgaBe ber ^radiiftoc^ronen. ^afoB löfte fic im 5]taif)eite 1697 ber „Acta

Eruditorum" unb fnüpfte baran feinerfeitS mit Beicibigcnber §eiau§forberung

be§ 58ruber§ ba§ fogenannte ifopcrimetrifc£)e ^^^roBtem. Söar Bi§ bat)in unleug=

Bar ^atoh in fo meit ber |d)ulbige X'^eil, at§ iöruberjwift ni(f|t bor bie Ceffent*

lic^feit gehört unb er biefe Ceffentlidjteit ^alSftarrig erjtnang, fo bre'^t fidf) je^t

bie ©acfie um. i^o'^ann fnüpft Unnia^r"^dten an Sd^impftoorte , ©ifiimpimorte

an Untoafirl^citen , mäfjrenb ^afoB in fartaftifd^er 'St\ii)t öer^aiTt unb mit ber

Berüt)mten StB'^anblung Dom 1. '^Mx^ 1701 üBcr ba§ ifoBerimetrifrf)c ^^proBIem,

toeldje er ben öicr oon i^ni 3u|ö(f)ft gefteüten 3ettgenoffen, be T-^üfpital, 2eiBni|,

^tetoton, lyatio be S^uillier, mibmet, bie ©runblage jur 9}ariatiDn§recf)nung legt.

S)a§ mar bie le^te gro^e miffenfd)aitlict)e Xl^at ^aEoBg S. , bem aud) bie

gjlittrtett in ber Sc^lu^pcriobe feiiie§ ©treite§ f^re iBetounberung au§fprac^. Sr

mürbe, freiließ jugleid^ mit ^o'^ann, 1699 ju einem ber a(f)t auStnärtigen 5Jlit=

glieber ber 5^^arifcr, 1701 jum ^itgüebe ber 33ertiner Slfabemie ermäl^tt. ^0=

|ann erfannte bie Don ^afoB Be'^auptete Uni-icf)tigfeit feiner eigenen ^öfung§=

t)ei*fuc5^e erft lange nac^ beffen 2obe in einer 5l&t)anblung üon 1718 an. S)ie

^uptföc^Ud^ften S($üler öon ^afoB SS. maven ncBen ^otiann no(^ ber 5kffe

^iiiclaug 33., '^^aul ßuler (ber 3}ater bon Seont)arb ßuler) unb ^afoB .Oermann,

ber Befannte 33eriaffer ber „^l?^oronomic". ©eine fämmttid^en 31>er!e tourben 174-1

burd} ©aBriel Gramer in gmei biden ßuartBänben '^erauSgegeBen. 'Jtur bie „Ars

coujectandi" (bie äöa^rfdjeinlic^feitSrec^nung) BlieB au§gef(|loffen , toeld^e 1713

Befonbcr§ gebrudt tnorben mar.

S5gl. bie Js^obreben öon Mattier (al§ Einleitung jur ÖefammtauSgaBe bon

SafoB 33ernouIli'§ äöertcn); bon .^ermann (Acta Eruditorum pro 1706);

bon ^ontcneHe (Histoire du renouvellement de TAcademie royale des scien-

ces etc. Paris 1706); bon 9t. SBolf ((Srunert's 5lr(^ib 5ßb. 25). — ^.

@iefel, ®efci)t(^tc ber 3}ariation§rect)nung (^^rogramm be§ @t)mnafium§ 5U

SLorgau 1857) unb ^afoB SernouHi (5]3rogramm ber 9tealf(|ule 3u Seer

1869). — gantor, ^efprcd^ung be§ legieren ^rogramme§ (3eitf(^r. für

«mattem, u. ^p^^fif Sb. XY). - 9^erian, Sie g}tatl)ematifer S^ernouEi

(35afel 1860). gantor.
löcrnoutti: So'^ann $B. I., ^taf^ematüer unb 93tebiciner, geB. 27. ^uli

1667 3u Safel, f 1. ^an. 1748 eBenbafelBft. Sruber be§ bor^erge^enben, brütet

©0^ be§ 9lat:^§l)errn '^ticlau§ 33. Urfpiünglid) bom Später jum J?aufmann

beftimmt, mu^te er ein ^a^r in ''}ieufd)atel in einem .s5anblung§^aufe juBringen,

bonn aBer mar e§ nid^t meljr möglii^ , ben genialen @eift bom ©tubium aB3u=

l§alten. S)er ältere 33ruber i^afoB marb fein ße'^rer in ber 5)latl)ematif. 9luf

beffen 3lnrat§en ftubirte er au^erbem ']Jtebtcin unb erl^iclt ba§ Öicentiat biefer

3Biffenfd^aft im ©cpt. 1690 nac^ 2>eröffentlid)ung feiner eilten S^rurffc^rift üBer

bie ©d^rung. UnmittelBar barauf BegaB \\ä) ^o^ann ^. auf ^Reifen. @enf, St)on,

5Pari§ tnaren bie Drte, mo er lernenb unb anä) fd)on le^renb fid^ auffielt. 'äU

feine ©(^üler au§ bamaliger ^dt finb 3U nennen ßl)riftop'^ f^itio be S)uittier

(älterer iBruber be§ in bem SeiBni^=^]temton'fd£)en ^^rioritätgftreite üBer bie gr=

finbung ber ^nfinitefimalredinung bielertoäl)nten 5ticlau§ ty.) , ber 53lari:|ui§ be

r^ofpital (9}erfaffcr ber ..Analyse des infiniment petits'', ^^sariS 1696, mel(^e

S5. in einem bertraulid)en Sricfe an SeiBnife bom 8. geBr. 1698 al§ ein an

i^m Begangenes ^^-'^i^Siöt be3eid§net, ba er feinen Unterricht fo erf^eilt §aBe, bo§
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er ba§ tägtidie 5ßenjum für r.g)o|^ttal au§iü!^rH(^ auf|(^rie6, unb biefe SSIättd^eit

f)abe r^of)3ital bann l^erauSgcgeBen), enblic^ 35arignon. 3m S)ec, 1692 feierte

er, ein fc^on Berühmter 5ülat|emati!er, nad^ 33afel ^urücE, toanbte jici) toieber{)ott

ber 5Jtebicin ju unb boctorirte bartn im f^rü^jatire 1694. (Si^on bamat§ foEte

3fo!)ann burc^ S5ermittelung bon Seibni^ al§ ^Jlaf^ematifer on bie 5l!abemie ju

SöolfenBüttel Berufen werben. 5Dur(^ feine in biefelBe ^dt foEenbe ^^er'^eirat^ung

in ^afel ^erfditug fid) bie 3Xn[tettung. Sagegen !am er im ©e|)t. 1695 al§

^rofeffor ber 5Jtat^emati! unb 5pf)t)fif nacfi ©röningen, Wo^in il^n ^ut)g^en§

bringenb empfo'^len Iiatte. @r öerMieb bort 16i§ 1705. 2ll§bann naf)m er feine

gntlaffung, um naä) ber .^eimat^ gurürfjufel^ren , tooju il^n ffieitS ber SSunfct)

feine fe!^r angegriffene @efunbl)eit toiebertiersufteKen, t^eitg ba§ einbringen feine§

©d^toiegeröaterS beranla^te, n)el(f)er i^m f^on im Dct. 1703 ben S3a§ter ßel§r=

ftuf)l ber grte(^if($en ©^rac^e öerfi^afft ^atte. S)a§ mar ein bamal§ nic£)t fel=

tene§ 5^erfa^ren, einen ©ele^rten für eine Uniöerfität ju geminnen, ba^ man i^m
eine $|5rofeffur gab

,
ju ber er fiif) gar ni(f)t eignete unb bereu @in!ünfte er al§

©inecure Bejog, Big ettoa ein für il^n ^affenbeS ^ad) frei mürbe, äßdl^renb ^0=

l)ann§ UeBerftebelung ftarB ^afoB S5. S)er gefammte UniöerfitätSfenat Befurf)te

So't)ann in corpore, um i'^n äu Bitten, bie ertebigte ^^rofeffur feineg SruberS

an^une'^men, bie 9tegierung Bemittigte i'^m eine au^erorbentlic^e Sutage, unb am
17. 9lot). 1705 trat er bie ©teEe an, meiere er 42 ^a^re lang Bi§ ju

feinem Sobe augfüllte. 3lEe mä^renb ber ^tii an i^n erge^enben 33erufungen

na(i) Set)ben, ^abua, ©röningen, 23erlin fä)lug er Be^ariiii^ au§. ®ie 5!Jlit=

gliebft^aft ber meiften 5l!abemien Belofmte feine miffenf(f)aftlic§en Seiftungen. 6r
geljörte ber ^arifer 3lEabemie unb ^mar al§ auSmärtigeS ^[Ritglieb, bereu e§ ftetg

nur ad§t giBt, feit 1699 an, ber ^u ^Berlin feit 170i, ju Sonbon feit 1712, ^u

Bologna feit 1724, gu ^:|3eter§Burg feit 1725. SSon ber ^^arifer Slfabemie tt)ur=

ben üBerbie^ ^mei feiner 9lBl)anblungen mit bem 5|ßreife gefrönt: bie erfte 1730
über bie Urfac^en ber elti))tif(^en @eftalt ber ^^lanetenBal^ueu , bie ^toeite 1734
über bie Urfac^e ber öerfd)iebenen Steigung ber ^^laneteuBa'^neu gegen ben 5lequator

ber ©onne, moBei er ben 5|ßrei§ mit feinem ©ol)ne Daniel SS. tlieilen mu^te.

Unter ben ©(fiülern bon ^o'^ann 23. au§ ber eigentlichen Se^rperiobe feine§ £eBen§

ift aufier feinen ©ö'^nen 9Ziclau§ , S)aniel unb 3ol)ann gan^ BefonberS ßeon'^arb

®uler 3u nennen, ber einzige, auf toeldfien i^o^ann 35. niä)t eiferfüi^tig getoefen ju

fein fc^eint. ^m übrigen Bilbeten 5teib unb ©elBftfuc^t bie :§ä^liä)en @runb=
3üge feines 6f)aratter§, au§ melc£)en bie feinen SeBenSlauf öerunäicrenben Safter

ber Untoal^r'^eit
,

fomie ber ©treitfucl)t i^ren Urfprung nahmen. <Bd)on in ber

SSiograipIjie be§ älteren 25ruber§ mu|te biefe ungünftige ©diilberung 3o"^ann§

Bei (Selegenl)eit be§ ©treite§ Beiber 23rüber, ber in ^o^annS ©röninger 5Xufent=

^alt fäEt unb l)ier nid)t toeiter ^]i ermä'^nen ift, gegeben merben. @Benfo Be=

äeictinenb ift :3o:^ann§ 33enel^men in bem fdjon genannten ^riorität§ftreit jlüifdien

SeiBni^ unb 5temton. Siefer ©treit. Begonnen burrf) bie englifd)en ^reunbe

?temton'§, gefütirt bor einem gleici)falt§ englifcl)en @eric§t (ber Sonboner ®efeü=

fd)aft ber 2öiffenf(^aften) unter mittelbarer, toenn ni(i)t unmittelBarer Setl)eiligung

9ietrton'§, l^atte 1712 einen XU-t^eil§f|)ru(f) ,^ur ^^olge ge^aBt, toeld)er, gänjliil 3U

Ungunften SeiBni^enS lautenb, bon ber @efi^icf)te ber SBiffenfc^aft aEerbing§ nit^t

Beftätigt morben ift. 5lm 7. ^uni 1713 f(|rieB So^nn S. an SeiBni^ feine 5ln=

fici)t üBer bie Ungered^tigfeit be§ gefällten Urt^eilS, fc^lo^ aber ben S3rief mit

ben engherzigen SBorten: „5Ra(i)en ©ie bon biefem ©c^reiBen ben riditigen @e=

braud), o'^ne midi ^^^etoton unb feinen Sanb§lcuten gegenüber ^u compromittiren.

3fd) mö(^te nid)t in biefe ©treitigfeiten bermicfelt merben
,

gefi^toeige benn un=

banlBar gegen ^ieloton erfd^einen, ber mid) mit ^Bemeifen feinc§ 2Bol)lmoEen§

üBerfc^üttet :§at." SeiBni^ !el|rte fid^ nicl)t an biefe 5!)ial§nung. 6r beröffent=
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lichte öielme^r ^ol^annä 33riei, freilief) o§ne 5iamen§unterfd)nft al§ SSnef eineg

2(nont)mu§, biefe 3lnont)mität it)av al6er fe|r binc§[id)tig. ^otiann 35. entMöbete

firf) nun nic£)t am 5. ^uU 1719 an ^fietoton ju fd^veiben: „^(^ befc^toöre ©ic

unb i'uje ^u Seuö^t^r tüa§ nur ber 5Jlenf(^^eit t)eilig i[t, Italien ©ie fic^ nbtx=

jeugt, ba^ 5lIIe§, lüa§ o'^ne Flamen öeröffentlii^t touxbe, mit Unred)t mir 3uge=

fdirieBen tüirb." ^Sebürfte ^o^annS 6f)ara!terifti! noc^ Weiterer SBelegc, jo !önn=

ten toir fie in bem bleibe finben, tDeIc£)en er felbft gegen ben eigenen ©ot)n ©aniet

p 2;ag treten lie§, al§ biefer fi(i) 1734 bie .S^älfte be§ öon ber 5|}arifer ^^Habemie

auggefc^rieBenen 5|3reife§ errang, in ben ©treitigfeiten mit ber tt)eologifc^en

g-acnltät in Groningen, in bem Streite mit 33roof 2;at)tor, in ber öon ©elbft=

üBer'^ebung ftro^enben 9lutoBiograp:§ie, n)eld)e jum 9tac£)t^eiie t)iftorijc^er äöa'^r=

f)eit öon ben meiften fpäteren ^iograp'^en ju ©runbe getegt tüorben ift. ßopnenber

ift ba§ SSermeilen bei ben n)ijfenfd)aftticf)en Seiftungen ^o'^annS, in SSejug auf meldte

leinerlei ^einung§berfd)ieben^eit möglid) ift. So'^ann 33. ift ein 6t)arafter bon ab

unb 3U beftrittener äöibrigfeit, aber ein Siop] öon unbeftrittener ©enialität. S)ie

3lrbeiten ;So^ann§ finb in ben öerfd^iebenen gele'^rten 3eit^<^i-'iften unb in ben

5!}lemDiren ber 5l!abemien feiner ^Periobe jerftreut. Sie meiften mürben aber fd)on

triä^renb feineS £eben§ gefammelt unb 1742 burd) ©abriet gramer, ber \iä) fomit

in biefer S3e3ie!§ung um beibe 33rüber gleid^e SJerbienfte ermarb , in öier ftarfen

Quartbänben l)erau§gegeben. ?ln ber (5|)i|e beftnbet fid^ ^o^ann§ Portrait, ein

geiftöoHer ^op] mit ^o'^er S)en!erfttrne unb fauer lä(^elnbem ^unbe öott @itel=

feit unb <Bä)lanf)dt, ber meit e'^er ^u feinem (St)ara!ter ftimmt, mie bie Unter=

fc^rift au§ ber S^eber S5oltaire^§: Son Esprit vit la verite, et son coeur connut

la justice, 11 a falt Thonneur de la Suisse et celui de rhumanitö. ©ein ma'^rer

innerer 5)tenf(^ ift aber nod^ bentlic§er au§ bem SBriefmedtifel mit ßeibni^ äu er=

fennen, ber, burd^ einen 33rief ^oljaung öom 20. ®ec. 1693 in§ 2thtn gerufen, bi§

äu 2eibni|en§ 5lobe fortgefül^rt tourbe, ber (e^te 33rief ^o^ann§ öom 11. 9lob.

1716 f)at fogar ma^rfdieinlid^ ben am 14. 9Zoö. 9}erftorbenen uicfit me'^r lebenb

angetroffen, ©er ganje Sriefmedf)fet mürbe unter ^Jlitmirfung öon ^oliannaS. 1745

bei ben SSerlegern feiner @efammtmer!e gebrucEt, bodt) ^eigt biefe 3lu§gabe nid^t

menige ßücfen, ba ^o^ann bie tr)a"^ren unb gemi§ tt)eilmeife auct) unma^ren 3tn!(agen

gegen feinen 2?ruber, gegen l'.^pofpital unb ^tnbere, metc£)e er ßeibni| gegenüber

mit befonberer SSetonung ber 3}ertraulid)feit ber 5!Jlitt^eilung auS^ufprec^en pflegte,

f)ier unterbrücfte. ^n ber öon 6. ^. ©erwarbt beforgten 2(u§gabe be§ 33riefmedt)=

fel§ 3toifd§en ßeibui|, Satob 33., ^o^ann 33. unb ^Jliclau§ 33. (^aEe 1855 al§

%f)til ber 5]]ert!'fdt)en 5lu§gabe öon ßeibni^enS gefammelten Söerlen) finb biefe

2Men mit <^ülfe ber Driginalbriefe in ber 33ibliott)e! au |)annoöer tneiftenS au§=

gefüEt. S)er 33riefmecf)fel So'^annS mit ßeonl§arb guter ift im ämeiten 33anbe ber

öon 3^u^ l§erau§gegebenen ,,Correspondance raathematique et physique" (5peter§=

bürg 1843) abgebrudtt. 2)ie ßeiftuugen ^ot)ann§ bemegen \iä) auf öerfdt)iebenen

©ebieten, auf bem ber ^Jtebicin, ber S^emie, ber 5pt)l)fit, befonber§ aber ber reinen

unb angemanbten ^at^^ematü. 3}on ben erfteren fei nur bie S)iffertation über

bie @ät)rung (1690) genannt, in meld^er ber ei-perimentelle ^tad^toeiS geführt

loirb, ba^ bie treibe einen gasförmigen 35eftaubt^eit enthalte, unb bie Spannung
ber bei Sntjünbung öon ©dfiief^pulöer eutftefienben ß5afe 3U beredtinen öerfudtit

töirb; bie ^Ib'^anblung über bie ßrnä'tirung (1699), in meldt)er bie 5Xnfic^t öer=

tl)eibigt tourbe, ber menfd§lidt)e Körper erneuere fid^ etma atte brei :3a!^re burdt)

Sleubilbuug unb 9luf^et)rung ber einzelnen Organe; bie 3lrbeit über ben Ieud)=

tenben SSarometer (1700 unb 1719), beffcn ©runb er in ber 9ieibung be§ Ouect=

fitber§ gegen bie @ta§röt)re fanb. ^n ber ^JUt^emati! l^ätt c§ fdtimer, ^ot}ann§

35erbienfte ju fd£)itbern, o'£)ne einen 5lbri^ ber gefammten :^öt)eren 3tnalt)fi§ 3u

geben. 3Cßa§ man öon Seibni| gefagt §at, er t)abe bie @amen!örner ju foft
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alten fpäteren ©ntbedungen in jeinen Arielen unb ^IB'E)anbiungen niebergetegt,

baffelbe gilt na'^eju in glet3)er 9lu§bef)nung öon Sfo'^ann 23. 9)Ht ettoaS gutem bitten

laffen fid) Bei i^m 3lt)nungen bon allen möglitfien neueren 5orjd)ungen aufftnben.

5Xbei- au(f) of)ne S)inge in i'^n '^ineinlefen ju njoHen, entbedt man in feinen

<5(i)tiften genug be§ rt)i(f)tig[tcn '^iftorifdien 5JlatexiaI§. 35on i^o'^ann 35. ift bie S)efi=

nition ber Function al§ ,,une quantitö composee de quelque maniere que ce soit

d'une grandeur variable et de constantes", teätjrenb bi§ ba^in nur ^otenj^

grölen mit biefem ^Jlamen Belegt tourben ; öon ^o'^ann 23. ift bie ^luSmerffiung fol=

ä)er 23rüd)e, beren Süljter unb ^lenner in ^ZuII üBerge!)t, mittelft Differentiation;

öon i^m ift bie 25etrac[)tung ber 9iüii!ef)rpun!te ber ßuvöen, bie Unterfu(f)ung

ber SJIrajectorien , ber SSracf)ifto(f)rone ; er ift ber ßrfinber ber fJtec^nung mit

(Sj:ponentiaIgrö^en, beren 3^ame freitic^ !!3eiBni^ ange'^ört, mäl)renb :Sot)ann 23. ben

ber percurrenten (Broten öorgeferlagen l^atte; er "tiat juerft e§ gehJagt, mit ima=

ginären (Srö^en ju rechnen; jmifdien i'^m unb ÖeiBni^ trat ^uerft bie allerbingg

erft f|)äter burd^ guter rid)tig Beantlportete ^rage nad) ben 2ogaritt)men nega=

tiber @rö^en auf; er unb ßeiBni^ "^aBcn Bereite bie meiften ^ntcgration§met^oben

erfunben, beren man fic§ nod) t)eute Bebient, bie ber 2^eitung öon ^ntegraten,

ber ©uBftitution neuer 23eränbertic^en , ber ^irennung bei S3eränbertid)en in

S)ifferentiatgtei(^ungen ; öon i^m ftammt bie fogenannte 23ernoutti^fd)e 9tcit)e jur

(Jnttoidetung öon Functionen u. f. m.

2}gt. bie @ebäd)tni^reben in ber Histoire de l'academie royale des sciences

pour 1748 (^ari§ 1752) unb in ber Histoire de l'academie royale des sciences

et helles lettres, amiee 1749 (3Sertin 1751); bie ©etBftBiograp'^ie in @ru=
nert'§ Slrc^iö ber 5Jtat^emati! unb ^^l^fif, 23b. 13, Sitterarifd^er 58eri(^t;

gjlerian, Sie g]^att)emati!er 25ernout[i (Safet 1860). 6tr.

SBcrnouüi: 5Mctau§ 23. I., gjM^ematifer
, ^urift unb 5pf)itofo^t) ,

geB.

10. Oct. 1687 3u23afet, f eBenbafetBft 29. 51oö. 1759. 9leffe ber Beiben öor=

genannten, at§ (5ot)n i^re§ jmift^cn Beiben (12. 2tug. 1662) geB. 23ruber§

5fticlau§, 9^att)§^errn unb maUx^ in 23afet. ©c^üter feine§ Dnfe(§ ^ofoB, er=

toarB fid) 'Dciclaug fd)on im fieB^e^^nten ßeBen§ja^re ben 5Jlagiftergrab. ©eine ba=

mat§ ge'^attene S)i§putation Bejog fidi auf bie unenbtid^en Steigen, einen @e=

genftanb , ouf ben er au(^ f:päter mit 23ortieBe feine gorfdiungen rid)tete. ^m
fotgenben ^ai)xc {Wäx^ 1705) Befuc^te er au(^ ^ot)ann 23. in (Groningen unb

geno^ beffen Unterrid)t n)ä'^renb eineg (5emefter§, morauf er mit i^m nad) 23afet

^urüdfetjrte. 5iteBen einjetnen öon großen Talenten jeugenben 2lBt)anbtungen

üBer bie 23a!^n be§ Sic^tftra'^tg im ungteidiförmigen ^Jlittet unb üBer bie 2:i^eorie

ber (Steid^ungen im 9lnfd)lu^ an bie eBen erfd)ienene,,Aritlimetica universalis" 91em=

ton'§ Befc^äftigte i^n nun ba§ ©tubium ber .^uriSprubenj, toetc^eg er 1709 mit

feinem Sicentiatenejamen aBfd)to^. ©eine baraatige £)iffertation ge'^ört Beiben

2Biffenf(^aften feiner ©tubien an; fie ^anbelt üBer Stntoenbnng ber 2öa'§rfc§ein=

tid)!eit§re(^nung in 9icd)t§fad)en. 6in tomifd^er S^'iall tooHte, ba^ ^PüctauS fetBft

1744 einen ^H'oce^ baburdC) öertor, ba^ ber 9ti(^ter gemäfj ber in jener 3)iffer=

tation an§gefprocf)enen ©runbfä^e entfd^ieb. 33on 1710 Bi§ 1713 mar ^iclaug 5B.

auf 9leifen in 9^ran!reid§ , ßnglanb
,
^oEanb , üBeratC mit ben erftcn ®etet)rten

öerle'^rcnb unb gtän3enb öon benfetBen aufgenommen. W.\t bem Befannten

©c£)riftftener üBer bie .^ajarbfpiete ^^ierre IRömonb bc 53^ontmort ju ^^ari§ trat

er in ein enge§ i5^'eunbfd)aft§Bünbni§ unb föurbe Big ju einem gewiffen @rabe

beffen ^litarBeiter an ber 3n)eiten 9lu§gaBe feine§ 2öer!e§,' inbem berfetBen eine

2tn3a:§t midfjtiger 23riefe öon 5HcIau§ S5. Beigebrudt finb. 2lt§ 9tBfd)tu^ biefer ber

SBa'^rfd^einlid^teitgred^nung getoibmeten ©tubien ift bie iJerauggoBe be§ nai^ge=

taffenen 2Ber!e§ gteidjen ^n'^attg öon i^atoB 23. 3u nennen, toetd^e, toie in beffen

!!?eBen§ffiaäe Bereite gefagt tourbe, 9lictau§ 23. 1713 Beforgte. SeiBni^ toar injmifdicn
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auf ben iungen 5Jlann aufmerffam gema(^t lüorben , unb ein fur^er SSi-iefired^fel

(l^erauSgegeBeii ton ©erwarbt in ber „9Jtat§ematif(f)en Gorvefponbenj SeiBni^enS")

entfprang au§ biefev ^efanntft^aft. ;iinf)Qlt beffelben joraic eines Sriettt)ed)felä

üon ^Jiiclau§ 33. mit Seon^aib guter au§ ben Sauren 1742 unb 1743 (abgebrurft

im jtoeiten 33anbe bon gu^, Correspondance mathematique et physique, ^eter§=

bürg 1843) ift faft au§fc[)tic§Ii($ bie il^eorie bev Üteit)en. 5Mau§ fcf)eint faft

ber erfte 'ilJlQt^ematifer gewefen ju fein, toeld)er gefunbe Sbeen über bie 6onber=

genj ber Üiei^en befa^. <£o fd^reibt er am 7. 9l|)ril 1713: „S)ie Unmögli<^=

feit einer ütei^e liegt aEein in i^reni testen @üebe berborgen, ober bielnie"^r in

bem, iraS ber 9tei§e fe^It, um ben genauen Söertf) be§ in einer Üiei^e enttt}icEet=

ten ^tuebrudeö l^er^uftellen , unb toaS bei ber 33ilbung ber Otei'^e at§ unenbüd^

flein meggctaffen mürbe," unb am 6. 3lprit 1743: „^d^ munbere mid), ba^ ©ie

mic^ in einer feilsten, S^nen nic^t unbefannten orage nict)t öerfte^en foUten.

^ä} fann mir nic^t öorftellen, ha^ 8ie annehmen, eine biöergente ütei^e, tt)cl=

d)er, anc^ menn fie in» llnenblidfie fortgefe^t mirb, immer StmaS fet)tt, gebe ben

genauen 2Bert§ be§ al§9iei^e entmirfelten 5lu5brude§." 2)ie ^^i'cunbfi^aft Öeibni^en§

öerfd)affte bem jungen ^Jlanne 1716 bie mat^ematifc^e '^profeffur 3U 5pabua. ^n
biefer (Steüung ttmrbe er 1717 bon ber juriftifc^en fyacultat ju ^afel jum S^octor

ber iRed^te ernannt, mäl^renb er auf Urlaub in ber .P)eimat^ mar, um bem fter=

benben Später bie testen @^ren 3U ertoeifen. 1719 feierte er enbgüttig nad^

Safct jurüd; 1720 öer^eiratl^ete er fid) bafelbft; 1722 erhielt er bie 5]ßrofeffur

ber Sogü, 1731 bie be§ ©ober unb be§ Öefjenred)t§ , meli^er er bi§ ju feinem

lobe öorftanb. Sie mat^ematifd^en Seiftungen üon *^tic(au§ '-J?. finb t^eilmeife fdt)on

genannt, i^ernerer Svmäftnung bebürfen nur feine Unterfuc^ungen über bie 3nte=^

gration bon 5)ifferentia(g[eii^ungen, in§befonbere über bie re(^tminfeligen 2rajec=

tonen , in meldten er fidf) at§ feinen (Seift bemäf)rte. S^ie 9(fabemien ju SSerlin

(1713), Sonbon (1714), Bologna (1724) ernannten i^n 3U i'^rem ^Jlitgliebe.

SSgt. öeu, 9(IIgemeine§ ^etbetifd£)e§ eibgenöffifcfieS ,2ej;iton (3ürid^ 1749)

33b. m. g. 273— 275. Athenae Rauricae (33afel 1778) ©. 148—151.
33offut, Histoire generale des mathematiques (Paris 1810) T. II. p. 91.

97. g^erian, Sie ^at^ematifer SSernoulli (iBafel 1860). 6tr
SöernouUi: ^JUclauS 33. IL, gjiat:^ematifer unb ^urift, geb. 3U 33afel

27. San. 1695, t m ©t. ^Petersburg 26. ^uU 1726. 51eltefter @o^n bon

3fo^ann ^. L, fomit Dteffe bon ^atob 33. I., Steuer bon 9liclan§ 33. I. Qx
mar erft menige DJlonate alt, al§ fein 3}ater nad^ Groningen übeifiebelte , unb

bort berlebte er feine erften je^n SebenSjaT^re. ©(^on in frü'^fter Sugenb legte

er bebeutenbe 6eifte§gaben an hen Xag. 311§ at^tjä'^riger i?nabe fprad§ er

^^oUönbifd^, beutfdf), fran^öfifd) ufib lateinifd§. 311§ er 1711 bereite bie ^itagifter=

mürbe erlangt "^atte, ftubirte er auf ben 3öunf(f) feineä 3}ater§ ^uriSbrubenj.

unb ermarB fii^ bereu ßicentiat 1715. ©leid^jeitig trieb er aber au(^ ^Jtatl^e=

matt! unb unterrid^tete barin feit 1711 feinen jüngeren 33ruber Saniel. ^m
;3anuar 1716 fdjrieb '^ticlau§ 33. feine erfte maf^ematifdie ^Ib^anblung über bie

red£)tmin!ligen Srajectorien. ^ol^ann ]ä)idtc felbft bicfen 3lnffa| an bie 3tcbac=

tton ber „Acta Eruditorum", in meldten fie auc^ abgebrucft mürbe, ^^lun burftc

^iclau§ SB. fi(i) auf Üteifen begeben. Italien warb fein Iftngfter 91ufent^att,

toietool er and) einige Qext in ^^axi^ im Umgang mit be 5Jlontmort, 35arignon

unb anberen ©ele^rten anbrachte. 1720— 1722 berlebte er in 3)enebig unb

beffen Umgegenb al§ Seigrer eine§ bortigen @belmanne§ in ben maf^ematifd^en

2Biffenf(^aften. Sann rief i§n fein Spater nad) 33afel jurücf, um fe'^r gegen

feinen eigenen SBunfd^ in bie 33emerbung für eine 9ted6t§b^'Dfßffur einjntreten.

Sie Sftcgel bei Ernennung bon ^rofefforen in 33afel mar bamal§, ba^ brei 6an=

bibaten getoä^lt tourben, unter meldl)en bae Sooe entfi^eiben mu^te. ^fliclauS 33.
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tDUtbe a{§ ganbibat getüä'^lt, fiel aber beim ßooS^ie'^en bur(^. ^m folgenben

^. 1723 tüurbe er al§ ^rofeffor ber ^^unS^^ruben^ nad^ SSetu Berufen unb mu^tc
nun bod) ber ^Jlaf^emati! f^citoeife entfagen. S)a berief 1725 bie eben naä)

einem 5ßtane 5peter bc§ @ro^en in§ Seben getretene 2l!abemie in @t. Petersburg

ben jungen 35. al§ i'^r ^itglieb unb 3tt)ar mit 9iennung be§ 3}ornamen§ ^ii=

dau§ unb nät)eren Sejeid^nungen, \ütlä)t nur auf ®oniel |)a^ten, fo bo^ e§

3tt)eifet^aft erfc^einen fonnte, toer bon bciben gemeint fei. S)a§ S)ilemma tourbe

baburci) gelöft, ba§ bie 33erufung auf beibe 23rüber au§gebel)nt tnurbe, toelc^e

nun aucC) gemeinfam im £>ct. 1725 in ber ruffifc^en |)aubtftabt eintrafen. <Bo=

tüol ba§ 3^t<i^"^^^t^'^^^^ ^^t ^^'^ äärtlicf) geliebten trüber ol§ bie 5)lögli(^!ett

fi(^ fe^t boKftänbig ber ^at'^emati! n)ibmen ^u bürfen, fagten i'^m fe'^r ^n. Sin

S)armgefd)toür ma^te iebocf) nac^ nod) nii^t einjährigem 9lufentl^alte in ^^eter§=

bürg feinem Seben ein ju frül)3eitige§ @nbe. ©eine matl)ematifd)en ßeiftungen

finb öor^ugSweife auf bem ©ebiete ber ^tttegration bon ©iffercntialgleidiungen

3U fudien. £)amit unb inSbefonbere mit ber riccatifd^en Ö5leicl)ung befd)äftigt

fid§ auc^ l)aubtfäd)lid) ein üierjä^riger 33rieflDecf)fel (1721 — 1725) mit ©olbbad),

bem fbäteren (EoUegen an ber 5|ßeter§burger 5lfabemie, toelc^er in bem ^toeiten

S3anbe öon ^-u^, ,,Correspondance mathematique et pliysique" (^Petersburg 1843)

abgebrudt ift.

S5gl. Daniel SSernoutli in ^u%, Corresp. math. et phys. II. 266—270.
S)ie @ebä(^tni^rebe auf 5^iclau§ 33. öon (Solbbad) in bem Tom. II Commen-
tarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae (^eter§burg 1729).

^erian, S)ie gjtat^ematüer SSernouEi. (35afel 1860.) 6tr.

^cniOuUi: ®aniel 35., 5!)lat:§ematifer, 5|3^t)fi!er, 5Jlebiciner unb Sotanüer,

geb. 29. ^^an. 1700 ^u (Sröningen, f 17. ^ärj 1782 au 35afel. 35ruber be§

t)orl)ergel)enben, jtoeiter ©o!^n bon SfO^ann I., geboren n)ö|renb beffen ©röninger

^ufentlialteS. @r jälilte fünf 3al)re, al§ er mit ben Altern nad) 35afel überfiebelte.

35on feinem elften Sa'^re an erlernte er bie 5Jlatl^ematif guerft burd) ben Unter=

rid)t feine§ 33ruber§ TciclauS IL, mie in beffen £eben§befd)reibung angegeben tt)or=

ben ift, f)3äter (1721-1723) al§ 3u^örer fetne§ 35ater§. 3)er 35ater fteEte f(^on

im früljeften ^^Iter gro^e 5lnforberungen an S)aniel; er tabelte il)n 3. 35. na(^

3tuflöfung eines maf^ematifdien 5]3roblem§ toegen ber Sänge ber barauf ber=

tnanbten 3eit, tnaS einen tiefen @inbrud auf ben Knaben machte. 35iellei(^t toat

biefeS ßreigni^ bie S^eranlaffung 3U ben lüieberl)olten 35crfu(^en ^o'^annS, S)aniel

jum .^aufmannSftanbe ju beftimmen, bie jebod) an beffen 35egier nad) n)iffen=

f(^aitlid)er SLljötigfeit fd)eiterten. 35iel[ei(^t ift barin and) bie DueEe ber ^i^=
ftimmung 3u finben, meldje ^uerft nur ber 35ater gegen ben (5o§n embfanb, \üat)=

renb biefer fic^ noc^ mit bere'^rungSbonem (Stolpe auf ben Ueberfd)riften feiner

3lb^anblungen S)aniel, ©dIju ^ol)ann§ i8. nannte, meldte aber fpäter eine

gegenfeitige n}urbe. S)a§ f^at^, n)eld)em S)aniel fic^ toibmen burfte, toat bie

5Jlebtcin. ^^efft liorte er bie bal)in fd)lagenben 35orlefungen in 35afel,

bann 1718 in ^eibelbcrg, rt)o inSbefonbere 2)aniel 9lebel fein Se^rer mar,

unb in ©traPurg. Sfm ©e^t. 1721
.
mad^te er unter 35eröffentlid^ung einer

?lbl^anblung „Ueber baS 3lti)men" fein mebicinifc^eS ©j-amen unb trat fürs

barauf , toenn aud) al§ unglüdlid)er 23etoerber für bie ^rofeffuren ber 2lnatomie

unb 35otani! unb ber ßogi! in 35afel auf. 1723 ging er nadf) Italien, too er

tl)eitS unter Seitung bon ^ic^elotti in SSenebig fid) in ber pra!tifd)en ^Ir^nei^

funbe meiter auSbilbete, t^eilS mit maf^ematifcfien llnterfud)ungen fi(^ befc§äf=

tigte, meld)e unter bem ^litel ,,Exercitationes quacdam mathematicae", 1724,

auf J^often einiger g^reunbe bon S)amel 35. gebrudt tourben. S)a§ 35uc^ machte

Sluffe'^en ebenfotool burc§ feinen bolemifdien 2;'§eil, in weldiem er 35ater unb

Onfel gegen toiffenfc^aftlidie Eingriffe bertl^eibigte , al§ au(^ burd) bie 5lrbeiten
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über bie ticcatifc^e (Bleic^ung unb übex lecuiTtrenbe ülei'^en , loelc^c le^tere er

jpäter nocf) toeiter au§Bilbete. 3^ @nbe 1724 Befiel \i)n in ^abua eine gefäl§r=

iic^e ^xanfi)eii unb toä^renb bet 9iecont)ate§cen3 j|3ielten bie Untev^anblungen,

toel(^e mit ber oBen gemelbeten ®o|)pelBerufung -üon 5^iclau§ II. unb Daniel 35.

naä) @t. ^;peter§Burg enbigten. @ie toarcn bie 35eranlaffung , ba^ Daniel , ber

mit 24 Rillten bereits ^itglieb be§ neu gegriinbeten ^n[titute§ öon 23ologna

tt)ar, ben i^m angebotenen S5or[i^ einer in ©enua 3U erric£)tenben ^Ifabemic

au§f(^lug. Der Sleij, mit bem innig geliebten SSruber fünftig äufammenleben . 3U

!önnen, beftimmte i:^n. ©(i)reibt bD(^ Daniel ben 20. gjlärj 1729 an @olb=

bac^, fte "Ratten befi^lofjen ge'^abt, i^re 3trbeiten immer burc^einanber ju legen

unb o'^ne nähere Eingabe be§ iebeämatigen Sin^elüerfafferg al§ (Schriften ber

Srüber S. , ber ©ö^ne ;3ol)ann§, ^erau§äugeben , bamit bie äßelt fel)e,

ha^ e§ au(^ SSrüber biefe§ ^amen§ gebe, tnelciie nid^t eiferjüt^tig auf einanber

feien, toie einft il)r S}ater unb Dn!el. 33ebor ba§ 35rüber|3aar nac§ -Ku^lanb

überfiebelte , l)atte Daniel 33. ba§ Vergnügen, ben für Unterfud^ungen über bie

@lei(^förmigfeit be§ @ange§ öon ©anbu!§ren auf ben ©d^iffen bon ber ^^arifer

Slfabemie au§geftettten ^rei§ p erinngen, toa§ ii)ni f|)äter nodl) neun 5)ial ge=

lang, fo ba§ er öon 1725 bi§ 1757 im ganzen ^e^n ^Jial ^rei§träger bei

biefer gelel)rten (SefeEfc§aft toar, tljeiltneife aEein, tl)eilmeife in @emeinf(^aft mit

anberen @ele^rten, beren ^^Icbenbu'^lerfi^aft i!^m nur f(^mei(^el^aft fein fonnte.

Da^ 1734 fein Später felbft ber mitgefrönte ^Jlitbetoerber toar, ift fc^on in ^0=
l§ann§ 33iogra|)l)ie gefagt tuorben. S'^ anberen 5Jtalen t^eilte er fic^ in @t)re

unb (Betoinn mit ßeonfiarb ßuler, mit 9Jtaclauiin, mit feinem jüngften SSruber

^o%nn, bon toeldiem at§ i^o'^ann 35. II. toeiter unten bie 9tcbe ift. Die

©egenftänbe ber ^rei§betoerbung gef)örten balb ber |)ra!tifc£)en @(^ifffa^rt§!unbe

an, balb ber 2^1^eorie be§ 5[Ragneti§mu§ , balb ber 5lftronomie, ju toelct)er le^=

teren toir bie 5ßrei§frage bon 17^34 über bie gegenfeilige 5^eigung ber ^laneten=

ba'^nen unb bie bon 1740 über bie 2;i^eorie bon (Sbht unb g^lut^ ^ai)lm. SBir

toiffen ft^on, ba^ Daniel 35. unb beffen ©ruber im Oct. 1725 in ©t. ^eter§=

bürg aufamen, ba^ ^iclau§ im ©ommer 1726 bafelbft ftarb. 35on biefem Stagc

on fül^lte \iä) auä) Daniel in 6t. Petersburg ni(^t me:§r be:^agli(^. '^U 1730
ber fünfjäl)rige 2:ermin, für toelcfien er fiel) berpflitfitet '^atte, berftricl)en toax,

toollte er bie ^eimreife toieber antreten. (Sleii^tool • lie^ er burd^ glän^enbe

6lel)alt§aufbefferung, toelc^e man i^m ol^ne baran ge!nü))Tte 35ebingung getoäl)rte,

fic^ beftimmen, nocf) brei ^alire ju bleiben. Da§ le^te 3al§r brachte er in ber

©efeEfd^aft feine§ 35ruber§ ^o'^annll. p, toelc^er 1732 auf 35efud^ 3U xi)m tarn

unb auf ber ^tüdreife nacl) 33afel i^n begleitete, dlodc) untertoegS toar Daniel 33.

al§ ßanbibat für bie je^t toieber freie ^^srofeffur ber Wnatomie unb 33otanil auf=

getreten unb toar glücElic^er al§ 1722. ^m Dec. 1733 trat er feine 8e:§rfteEe

an, nadjbem er borl§er noi^ al§ Doctor ber SHebicin promobirt t)atte. SSon je^t

an blieb er in 33afel, aEe 2^erfuct)ungen , bie bon Berlin toie bon ©t. ^^^eter§=

bürg an il)n herantraten, abtoeifenb, fo befted^enb e§ für i^n fein mochte, toieber

mit Seon^arb ßuler ^ufammentreffen 3U tonnen, beffen 33erufung nadC) Petersburg

er 1726 burcligefe^t "^atte, unb ber il^m fe^t ©leic^eS mit @leict)em bergalt.

Daniels ^üi)m berbreitete fii^ aud^ bon 33afel auS. 1747 brad^tc i^m bie 5)flit=

gliebfc^aft ber 33erliner 3l!abemie, 1750 bie ber ßonboner ©ocietät, 1748 er=

nannte il^n bie ^arifer Slfabemie ^um auStoärtigen ^Jiitgliebe als Dtadifolger

feines eben berftorbenen 35aterS. Daniels 2Bir!fam!eit in 23afel beränberte fid§

fotoeit, ba^ er 1750 ^u feiner bisherigen ^ßtofeffur nodl) bie ber @rt)eiimental=

pf)\)\xt überna'^m, toeli^e ii)m als ein5igbor"§anbene 9luSnal)me gegen bie Siegel

o!^ne ßooSäiel^ung übertragen tourbe. ^n biefer ©teEung lehrte er mit großem
©rfolgc faft bis äu feinem SebenSenbe, fid§ nur in ben legten Salären (1776 bis
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1782) bux(^ feine Reiben Steffen 3)aniel unb ^a!o6 erfe^en lafjenb, bon beten

le^terem al§ ^atoh IL unten bie üiebc i[t. S)aniel IL toat ^^i-ofeffoi; ber 5[Re=

bicin unb ber SSerebjamfeit. 2Bir befi^en öon tt)m eine (Sebäd)tni^i*ebe auf

unfern ®aniet L, tüeldie baburdE) Befonberen Sßertl^ ^efi^t, ba^ fie am ©d^luffe

ein genaue§ SJer^eic^ni^ aller 9IrBeiten 2)anielö ent^^ätt. 5^i(i)t mit aui9enom=

men i[t natürlid^ nur ber bamal§ noc^ nic^t beröffentlid)te a3rieftt:)e(i)fel ®aniel§

mit ÖoIbBac^, mit Seon^arb ßuler unb mit 'OHcolau§ 9^u^ , melcf)er feit 1843

in bem ätoeiten Sanbe ber bon bem ©o'^ne be§ le^tgenannten t)erau§gegeBenen

„Correspondance mathematique et physique" aBgebrucEt ift. 5ln ber ©pi^e

biefe§ S3anbe§ Ibefinbet fidf) auct) ba§ ^orträt 2)aniel§, n)eld)e§ eine entfc£)iebene

Familien äl§nli(^!eit mit bem i^opfe Sot)ann§ barBietet, menn e§ auc§ einen unber=

gleic^licE) lieBengtoürbigeren 3lu§bru(J Beft^t. S)iefe ßiebenStoürbigfeit Bilbete einen

©runbjug feine§ ß^ara!ter§, n3ie er un§ in§Befonbere bon ßonborcet in eintr

au§geäei(i)neten (Sebäd)tni^rebe gefif)itbert n)irb. S)ie n)iffenfc£)aftli(^cn ßeiftungen

£)aniet§ umfaffen bie berfdiiebenften SeBiete ber 5[iiall^ematif unb Betoeifen eine

(Genialität, toeli^e ben stauten 3)aniel§ bollgültig an bie ©eite be§ 2}ater§ unb

be§ Df)eim§ fteltt. S)ie recurrirenben Steigen mürben al§ (Segenftanb feiner

@rftling§arBeit genannt. 3)oniel mu^te fpäter au§ i^en eine ^luflöfung numerifc^er

@Iei(i)ungen p jie'tien. 2)ie 3Sa'^rfc^einli(^feit§re(f)nung berbanÜ if)m brei gro^e

f^ortfctiritte. 3n ^ei-* mel§rern?ä'^nten ^ßveiSfc^rift bon 1734 legt er fic^ bie ^^rage

nad) ber 2öat)rf(^einlid^!eit be§ 3}or^nbenfein§ einer ein'^eitlidien Urfa(i)e ber

gegenfeitigen Steigungen ber ^^KaneteuBa'^nen bor unb gaB bamit ba§ erfte 35eif|)iel

einer mi(^tigen ©attung bon 9lufgaBen. Sn bem *^eter§Burger ^^roBIem bon

1738 Iet)rt er ben 33egriff be§ moralifc^en 25ermögen§ fennen, b. f). einen ^extt)

gerabe ):)ro).iortional bem aBfoluten SSetrage eine§ @infa^e§ unb umgefe^rt :pro=

portionat ben ©efammtbermögen be§ SBettenben. ^m ^. 1768 menbet er bie

^nfinitefimalmet^oben auf 2Ba't)rf(^einli(^!eit§recE)nung an. ®er 5}^ed£)ani! erloorB

S)aniel, menn aud) im 3lnfd)tu^ an SeiBni^, ba§ gro^e ^rincip bon ber @r=

Haltung ber leBenben Äraft , beffen ganje 2öitf)tig!eit erft unfer Sa'Eir^unbert

!ennen gelernt ^at. SJon biefem ^principe au§ fcfiuf S)aniel feine .^t)brobt)namif,

an mel(^er naljegu 9ltte§, fogar ber Slame, neu mar. S)iefe§ unfterBlid^e SSuc^

mar 1733, al§ S)aniel ©t. ^eterSBurg berlie^, fdion bollenbet, mürbe aBer erft

1738 in ©traPurg gebrudt. Stennen toir noif) S)aniel§ Sett)eitigung an bem
@uler=b'9ItemBert'f(i)en ©treite üBer bie S'^eorien ber fdimingenben ©aite; feine

3}ermanbtung anal^tifi^er ©ci)mierig!eiten , bie baBei auftraten, in |){)t)fifalifc§e

p^pott)cfen, bie 9Iu§gang§pun!te neuefter Unterfud)ungcn; feine Xlnterfud^ungen

üBer bie ßänge be§ einladen ^enbel§ bon glei(^er ©i^mingungSbauer mit einem

gegeBenen 3ufammengefe|ten ^enbel, fo ^aBen toir bamit atterbing§ nur furge

UeBerf(^riftcn gegeBen , bereu Sebeutung aBer jeber ^Jlaf^ematüei: unb 551^t)fi!er

ju toürbigen toei|.

iBgL bie @ebäd)tni|rcbe bon Saniet SSernouIii IL in ben Nova acta

Helvetica. Yol. I. p. 1—32 (Safet 1787), bie bon ßonborcet in ber

Histoire de l'acadömie des sciences, annee 1782, p. 82— 107 (^ari§ 1785).
— ^et)er b. J?nonau in ©rfc^ unb 6ruBer'§ 9lIIgemeiner @nct)clo|3öbie ber

SBiffenfhaften unb fünfte, %1). IX. ©. 206—208 (J^eip^ig 1822). - ^Jterian,

®ie gjtat^ematüer 33ernoutti (SSafel 1860).

35crnoiim: So:f)ann S. IL, gjlat^ematüer unb :3urift, geB. 18. 5Jlai

1710 3u 23afel, t 18. ^uli 1790 eBenbafelBft. Sßruber ber Beiben bor'§er=

ge^enben, biitter ©o'^n ^ot)ann L 9lu§ feinem frü'^en ©tubiengange ift bie

Erlangung ber ^^agiftertoürbe am 8. i^uni 1724 ju Bemer!en, toeil er biefe

erfte a!abemifd)e @t)re gleidijeitig mit Seon'^arb @uler ertoarB. ©ein 3^aci)=

ftubium toar bie ^uriSpruben^ , in toelc£)er er am 27. Wäx'a 1732 boctorirte.



Sernoulti. 481

S)anel6en tnibmete er ahn aU tDüf)xn SSexnouEt jeine (SeifteSfräfte ber ^Jtat^ematif,

in tt)etcf)e ber 35ater i^n felöft einiü^rte. ^^ür jeine Sejd'^igung fönnen toir

£amel iB. I. a(§ /Beugen anjül^ren, toeldier bereitg am 28. %pxxl 1729 on

@olbba(^ fc^rieb : „5)bin trüber ift ein junger SJlann öon etli($en ätoan^ig

;3a'^ren, tDclc£)er, tüie er ben Flamen meine§ 3}ater§ fü'^rt, auc^ beffen 23eitatt mit

3tücEfi(^t auf fein Filter ftet§ in '^öl^erem @rabe al§ id) ober feine übrigen Grübet

crf)teit. 9}or einiger 3^^* ^^t er bie 9te(^t§Iicen3 erlangt , unb toirb mol balb

in biefem {yadie boctoriren. 9}eröffentlief) t ^t er meines 2öiffen§ nod^ nid)t§.

^n ber ^at^ematif liegt feine ©tärfe, toie icf) glaube, in ber ©tjnt^efe; bod^

üerfte^t er auc^ jiemlid) öiel öon 9(nalt)ft§, inSbefonbere öon ^ntegralrei^nung.

^urjum iä) ^offe Balb in if)m mieberäufinben, tt)a§ icf) an meinem feiigen ©ruber

üerloren ^abe." (Später fciireibt Slaniel am 23. Slpiil 1743 an @uler: „g§
nimmt mid^ Söunber, ba^ @m. me^r auf mi(^ al§ auf meinen Sruber reflectiren.

£er .g)err 5]laupertui§ , ber un§ beibe gar tüo^l fennt unb allen ©ifer für ben

£)ienft ^. Ä. W. bezeugt l^at, ift :^ierin einer ganj anbern 5}teinung. 3öenn

mein ^ruber nur nid)t fo intolent märe, mürbe er bie übrigen ©ernouUi balb

übertreffen." Unmittelbar nac^ ber -^^i'outotion al§ S)octor ber Ueä:)k fäEt bie

Steife nad^ ^Petersburg , öon meld^er unter Daniel 3?. fc£)on gefproi^en raurbe,

^laä) einem 33eric£)terftatter (öeu) tourben i^m bort Einträge geftellt, 3u bleiben,

metcle er prürfgetoiefen ^abe. ^^tac^ ber ^Mh^x nad^ S5afel trat er metirfadl)

al§ glüdElidf)er SSemerber um öon ber ^^arifer 5lfabemie au§gefd)riebene ^^reife

auf. S)ie gefrönten 3lrbeiten l^aben pm Snl)ülte: „S)ie gortpflanjung be§

2iä)k^" (1736), „3)ie @e[talt ber ©^iffsanfer" (1737), „£ie Sd^iffstoinbc"

(1741), „S^ie Ji^eor-ie be§ ^JtagneteS" (1746). S)ie brei le^tgenannten 5|5reifc

tl^eilte er mit anbern 58etDerbern. ^(nbermeitige ©rfolge toaren feine Ernennung

jum 5JUtgIiebe ber 33erlitier 3lfabemic (1747), nadl)bem Unter^nblungen i'^n

nodl) Berlin felbft ju berufen an feiner Slble^nung gefd^eitert maren, pm 5}Ut=

güebe ber neuen 9I!abemie in 'Planet) (1755), gum auStoärtigen 5Jtitgliebe ber

'^artfer 3lfabemie (1782) al§ ^Jlad^folger feineg 33ruber§ ^Daniel. Söeniger (Slütf

^tte er in ber eigentlidl)cn UniüerfitätScarriere. DftmalS ai§ 33emerber 3U öer=

fdl)iebenen ^;profeffuren feiner 9}aterftabt auftretenb , fiel er bei ber Soogjietjung

regelmäßig burc^ , bi§ er 1743 enblidf) al§ ^>rofeffor ber ^ßerebfamfeit au§ ber

Urne t)erüorfam. 5lt§ Sfo^ann I. ftarb , maren brei 3?ei-noutli§ in 23afel bor=

:^anben: ^]Hfolau§ I. al§ 9tedl)t§|}rofeffor, S)aniel I. al§ ^rofeffor ber 5lnatomie,

toilä^t beibe nidl)t geneigt maren if)re ©teilen ju öertaufd§en unb ;3o^flun IL,

ber e§ mit ^^fi'euben get^n l)ätte. (Sin befonberer ß}roßratt)§befd§luß gab e§ ber

Uniberfitätöbel)örbe an bie .»panb, lefeteren ^u bitten, öon ber l'oo§jiel)ung ab5U=

fe^en, aEein bie alte ©etoo^n^eit fiegte unb ^^sat. (^^riftopt) ÜtamfbecE mürbe

^^rofeffor ber ^Rat^ematü. ©o öiel toar übrigen§ eiTeid^t, baß man einen Xau]ä)

ber ^rofeffuren juließ, unb fo übernaf)m Slamfpetf bie ^ßcrebfamfeit, ^ol^ann II.

bie 5)^att)emati! im October 1748. 3}on miffenfc£)aftlidl)en Seiftungen finb nur

bie genannten ^4>«t§fti)nften Oort)anben. SBeitere äJeröffentlid^ungen öert)inbertc

bie in £aniel§ 33rief gerügte ^nbolen^. Unter So^nn§ gelehrten ^^reunben ift

befonberS S)e ^RaupertuiS ju nennen, ber 1759 in feinem ^aufe ftarb, Un=

gleid^ ben beiben SSrübera öer^eiratl)ete fid^ ^o^ann IL, unb feine fünf

©ö^^ne i)aben ben Flamen SSernouIli e^renöolt fortgefe^t. 2er bintle biefer

©ö!§ne, S!aniet IL, mürbe fi^on al§ ^^rofeffor ber ©erebfamfeit unb ber ^Jtebicin

unb al§ Sobrebner auf S)antel I. genannt. 35on ^mei meiteren ©binnen , unb

ätoar öon bem älteften ^o^ann HI. unb bem jüngften ^atob IL, ift fogleirf)

nod§ bie 9tebe.

SBgL 2eu, 9lllgemeine§ ^elöetifdlieö eibgenöffifdieg ßejüon. 33b. III.

SlEgem. beutfd^e SSiogta^itjie. II. 31
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©. 282— 284. 3ün(^ 1749. — Atlienae Rauricae p. 324-327. «öafet

1778. - «nterion, ®ie gjlat^ematifet 23exnouEi. SSafel 1860. 6tt.
Scrnouüi: Sol^ann 33. III., 5lftronom unb ^Jlat^ematüex

,
gcö. 4. gioö.

1744 äu 23ajel, t 13. ^uU 1807 au SSerltn, ättefter ©o^n be§ öor'fiei-gcl^enben.

^Jlo(^ |rü:§ei- al§ bie fonft Berüt)mteren 9Jtitglieber bex ^^amilie 35. äeigte

iSo'^ann bie öebeutenbften Einlagen. @rft brei^efin Sfa'^i-'e alt t)teU ei; eine

öffentlt(^e lateinifc^e giebe üBer bie Einimpfung ber ächten SSlattern, toeli^e an
i^m jelBft al§ einem bex ßrften in SSafel bottgogen lüorben toar. 6in ^o'^r

Ipäter tourbe ei; 9Jtagi[ter, 1763 Bereite Sicentiat ber 9te(^te auf ©runblagc
einer S)iffertation üBer bie lex Falcidia, in meld)er er eBenfotüol 9ted)t§gele^r=

famfeit al§ matl^ematifc^eö SBiffen an ben Stag legte. 3n ber ^Jlaf^ematif

i)atte er juerft feinen ^ater, bann feinen Onlel Daniel äum ße^rer gel)aBt.

UnmittelBar naä) biefer Promotion tourbe er üou f^friebric^ bem ©ro^en al§

2l!abemi!er nad) 33erlin Berufen. @r mac£)te bie Steife mit einem Umtoeg üBer

granJreic^ unb ^ollanb unb tourbe am 7. ^an. 1764, alfo ettoaS üBcr neun=
äel^n Sa'^re alt, al§ gjtitglieb in bie matl^ematifc^e ßlaffe ber 93erliner Slfabemie

feierlicf) aufgenommen, at§ beren S)irector er ftarB. SDie ©terntoarte tcar feit

1767 feiner Seitung anbertraut. ^o^nn toar oft unb lange auf Steifen, al§

beren grüßte öerf(|iebene geograpl)if(^e ©c§riften bon i^m ejiftiren. ©eine
üBrigen Seiftungen Belüegen fidf) meiften§ auf bem @eBiete ber redinenben 9lftro=

nomie, bod) ift aud) eine fran^öfifc^e UeBerfe^ung bon 6uler'§ 3llgeBra bou il)m

äu nennen, bie ^perau§gaBe eine§ X^tiU bon 2amBert'§ 5Za(f)la^, bie Stebaction

be§ „^Ulaga^inS für reine unb angetoanbte 5Jlatl)emati!"
,

gu »eldier er fic^

1786—1789 mit ipinbeuBurg bereinigte, unb einige aa'^lentl^eoretifdie Unter=

fud)ungen in ben „3lbl)anblungen ber SSerliner 9l!abemie". ^on 5lfabernten,

bie t^n gum gjlitgliebe ertoä^lten, finb ^n nennen 33otogna (1773), ©todl^olm

(1774), ©t. ^^^etersBurg (1777).

JBgl. gjterian, S)ie 9Jlat:§emati!er 35ernoum. SSafel 1860. — 5poggen=

borff, 33iograp'^if(^ = litterarifc^e§ ^anbbJÖrterButf) 3ur (Sefdjii^te ber ejacten

2öiffenfd)aften, 35b. I. ©. 162, Seipjig 1863, enthält bie boüftänbige 3ln=

gaBe feiner ©c^riften. 6tr.
JöcrnouIIi: Sa!oB33. IL, 5)tat^emati!er unb ^M^^er, geB. 17. Dct. 1759

3U 33afel, t 3. ^uli 1789 in @t. ^eter§Burg
, jüngfter SSruber be§ bor^er=

gel)enben, ©ol)n bon So'fiann 35. II. (Sleiii) bem SSruber l)atte er ju Sel^rern in

ber ^Otaf^ematif feinen S5ater unb feinen £)n!el S)aniel; gleich if)m ftubirtc er

al§ eigentlic^eg ^aä) bie SuriSprubenj , beren Sicentiat er 1778 tt)urbe; gleii^

il)m feierte er ber f^-ad)tt)iffenfd)aft Balb ben Siüden um ben SieBling§=

forfd)ungen ber Familie fid^ gu lüibmen. ©c^on 1780 bicarirte er mit ber @r=

lauBni^ ber Uniberfität§Be^örben in ben 33orlefungen üBer @rperimental)3^t)fif

für feineu Dntel S)auiel (f. b.). ©leii^jeitig BetnarB er \iä) um bie ^^rofeffur

ber Ütl^etorif, fotnie nad) Spaniels 3:ob 1782 um bie baburi^ erlebigte ^rofeffur

ber ^|t)fil. 3Seibemal (unb nac^ einem 35erid)terftattei- anä) ein britteS 9[Jlal

1779 Bei 23etüerBung um einen iuribifc£)cn Se^rftu^l) toar il)m ba§ ßoo§ un=

günftig. 9tun Bcnu^te er bie erfte fid) il)m Bietenbe (Belcgen'^eit 35afel ju ber=

laffeu unb naijm bie ©teEe al§ ©ccretär be§ (Srafen iöreuner, faiferlid)en @e=

fanbten Bei ber 9lepuBli! 33enebig, an. ^n Italien tourbe er baburd) Befonber§

mit bem 5)tat|emati!er ßorgna nä^er Betauut, aBer aud^ mit 3;uriuer ©ele^rten,

toa§ feine Slufnal^me in bie bortige 9lfabernte jur f^-olge ^atte, beren 5]lemoiren

er eBenfo toie bie ber SSerliner 2lfabemie mit fd^öuen 21BI)anbiungen Bereid^erte.

©ein trüber So'^anu inaäjk Sticlau§ ^-u^ auf il)n aufmerffam , biefer bie

f5^ür[tin S)afc£)!off, bamal§ ^räfibent ber Petersburger Slfabemie, unb fo erl^ielt

SaloB ^. einen Stuf al§ Slbjuuct nac^ Petersburg, toeldien er aunalim, unb in
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toelc^er ©tellung er fic^ fo auszeichnete, ba§ er noc^ bor ^tBtauf eine§ i^a^reS feinet

borttgen 3Iuient§alte§ 1787 jum orbentlic^en 5(fabemifer bejörbert tüurbe. @ine

gro^e ©eereife, tnelt^e er at§ ©(^iffSoftronotn ber 6j^ebition unter 'iDloutoöffi)'^

5ßeiei)I antreten tooEte, tonnten jeine ^^reunbe ängftlii^ n)egen feiner f(^ti)ä(f)Uct)en

@e|unbt)tnt ju f)intertreiben. (5r blieb juriii! unb öermä^lte \\ä) 1789 mit ber

©nfelin Seon^arb @uter'§. dlaä} ^tnei ^^Jbnaten ber glücfüdjften 6^e ertran! er

beim 5ßaben in ber Tieföa, S)er 9lefrolog, toetc^en jein ©(i)n)iegeröater für bie

^cten ber ^^^eter§burger 3l!abemie öeria^te, enthält bie öollftänbige 5luijä^Iung

feiner jämmttii^en 9lrbeiten, bie fic^ ^auptfäcf)(id) auf tI)eoretifd)c 'IHcdfianif 16e=

jie'^cn; befonber§ finb brei 3l6^anblungen über bie bre^enbe SSeloegung einc§ an

einem betjubaren gi-iben auigetjängten ^örperS ju nennen.

9}gL Sllbert @uler'§ ^lefrolog in ben Nova Acta Academiae scientiarum

imperialis Petropolitanae Tom. VIT. p. 23—32. Petersburg 1793. —
^et)er öon i?nonau in @rf(i) unb ©ruber'S @nct)cIopäbie ber 3Siffenj(i)aTten

unb fünfte 2;^. 9, (5. 209. Seip^ig 1822. — gjterian, S)ie 93tat^ematifer

Sßernouüi. Safel 1860. 6antor.
23cruonßi: (F^riftop'^ 58., 'Dlatur^iftorifer unb 2ec^notog, geb. 15. '>)]tai

1782 ju 33ajel, 9teffe ber beiben öorigen (©ot}n i^reg 1751 geborenen mittleren

SSruberS, bc§ 1834 öerftorbenen '-^afeter '^Nrofe|for§ ber 33erebtamfeit Saniel
35.), t 6. fyebr. 1863 in 23afel. @r empfing Unterricfit in bem fronäoftfcfien

ßoEege ju 5teufdl)atel, ftubirte 1801 in ©öttingen, tourbe 1802 Se^rer am 0ä=
bagogium ju ipatlc, gab aber 1804 freimillig biefe ©teltung auf, um nad^

33erlin unb ^^^ari§ ju ge^en , leitete bann 1806—17 eine ^^sriöatteliranftalt in

^afet unb übcma'^m im le^tgenannten .^a'^re bie ^profeffur ber 5Jlaturgefct)ii^te

an ber Safeler Uniöerfität, öon toelc^er er fi($ 1861 jurücf^og. Unter feinen

Scliriften naturn)iffenfct)aftli(^en 3n^>itt§ finb bie „^fi)c^ifi^e Slnf^ropologie",

1804, ba§ „2afcl)cnbuc^ für bie fd^toei^erifc^e ^Jtineralogie", 1811, unb ein

„@runbri^ ber ^Jjiineralogie", 1821, ^u bemerfen. 2)ie fpätere litterarif(^e

2;'§ätig!eit Scrnoulli'ä richtete fidf) auf te(^nifcf}e ©egcnftünbe unb |)ülf§n)iffen=

fdiaften ber xeiiinif; bie betrcffenben 3Berfe ,]eid)nen fic^ buri^ ©ac^fenntniB unb

anfpre(^enbe S^arftellung t)ortf)eil^aft au§ : „5Xnfangögrünbe ber ®ampfmafd^tnen=

le^re", 1824; „.spanbbucl) ber 5)ampfinafd)inenlc^re", 1833, fünfte 3luflage

1865; „^Betrai^tungen über ben ^luffdjlDung ber SSaumttJoEenfabrifation", 1825;

„Ütationette S^arfteÖung ber Saummottenfpinnerei" , 1829; „35abemecum be§

5}le(f)anifer§", ätoölfte Auflage 1866; „^anbbud^ ber Technologie", 1833—34,

jmeite 9luflage 1840; „.Spanbbuc^ ber inbuftriellen ^^^l^^ftf, ^Dtec^oni! unb ^t)=

brauUt", 1834—35; „iec^nologifc^e ipanbenc^ctopäbie", 1850. Ueberfe^t |at

58. au§ bem (Snglifcf)en 58aine§' ©efc^ic^te ber britifcfien „SaumnjoHmanufactur",

1836. S)em ftaatStoirttifc^aftlic^cn g-elbe get)ören an: „lieber ben nacf)t§eiligen

ßinfluB ber Si^nftDerfaffung auf bie ^nbuftrie", 1822; „Aoanbbuc^ ber ^^^opu=

ktioniftif", 1840.
" ^ormarfc^.

83crn[QU: SBirtcfi ö. 3$., ^perr ju Selling'^oöen, au§ einem ritterlicl)en (SJe=

f(^tecf)te bc§ .^erjogt^umS 33erg, ba§ feit 1552 bie ^eiTfc^aft iparbenberg befa^.

®er öierte (Bo^n be§ bergifc^en 5)tat^§ unb ^]Jlarfi^aU§ 2i}il^elm bon 23ernfau

äu «öarbcnberg unb ber (Bräfin Magbalene 3u S^fiaun unb g-altenftein , l^atte

berfelbe fici) im 3f- löl4 mit 531argarett)a bon 93tünfter ju ^J3kin^öbet, 2;od§ter

Apeinricf)§ bon ^Rainer unb ber ©optiie bon 5llbenbDci)um, bermä^lt, naci)bem er

am 17. gebr. 1611 bei ber clebifcfien 9titterfdl)aft megen be§ Apaufes 58elling=

l^oben (ätoifcfien äöefel unb ülee§) aufgefc^n)oren morben tbar. ©pätcr debifcfier

au^erorbentli(i)er ge'^eimer 9tegierung§ratf) unb '^Imtmann 3u 58i§li(f) unb

"Jlingenberg, trat er 1631 al§ Siredor an bie ©pi^e ber clebif(i)en ütitterfc^aft unb

marb al§ fol^er ber Seiter i'^rer Oppofition gegen ben Äurfürften bon 58ranben=

31*
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Burg unb ba§ geiftige .^aupt betienigen gartet bex ebangeüfd)en 9ftttter6üttigen

be§ Sanbe§ , 'lotlä^e, o^ne eine S5er[tänbigung mit ber 9tegiei:ung QBptoeifen,

boc^ bie trtöglic^fte ©elBftänbigfeit be§ ßanbe§ unb al§ met)r ober minber 16e=

tDufiteS S^d bie ^Jlu§Bilbung ber Ianbftänbif(i)en jur ©taatenberfaffung naä) bem
35orBilbe ber jieBen unirteu ^^roöinjen ber ''Jlieberlanbe unb pm einfügen 5ln=

fc^lufje an bieje le^teirn erftreBte. ©ein Zohe^la^x ift niifit genau Befannt,

tt)a^rf(|einU(i) aBer um 1660.

©. Urfunben unb 9tctenftüdte 3ur @efd). be§ ^urfürften ^^riebrii^ SBil^elm

öon SSranbenBurg, V. S3anb, ©. 90
ff. ^arle^.

93ernftcin: Dr. ^einric^ 3lgat]^on 35., 5Jtitglieb ber !aif erlief) SeoBol=

binif(j§en 9l!abemie ber ^liaturforfcfier , ©o'fin ©eorg ^einric^S , geB. 22. ©ept.

828 in S5re§Iau unb t 19. 2lpril 1865 auf ber p ben 5JtoIuf!en ge=

^örenben Snfe( ^Batanta , BegaB firf) nad) SSeenbigung feiner mebicinifcC)en unb
naturtt)iffenf(i)aitli(i)en ©tubien 1853 nad^ ^ottanb unb narf) bort rü^mlid^ft Be=

ftanbenem mebicinifdiem ©taatSejamen 1855 nacC) S5atabia, too ii)m bie ©teile

eine§ SlrjteS in bem am ^^u^e be§ (Sebce=@eBirge§ öon ber 9tegierung für

9ieconöaIe§centen unterhaltenen SBabe (Babof üBertragen tourbe. ©eine in

39anb YII. be§ Journals für Drnif^ologie öon (5aBani§ 1859 öeröffentlic'^te

9IBt)anbIung üBer bie 5^efter ber ©alanganen, an toelcEie fi(^ in rofc^er ^otge lDei=

tere ornif^ologifdie 3lrBeiten in beutfd)er unb ^oIIänbifd)cr ©^rac^e anreil^ten,

ma(^ten feinen 5^omen ni(i)t BIo§ in ben iheifen ber ^}laturforfd)er fcfineE Be=

fannt, fonbern Betoogen au(^ bie l^oEänbifc^e 9iegierung, ben öerbienftöoHen

jungen (Belehrten 1860 mit ber toiffenfd)aftli(f)en S)ur(i)torf(f)ung ber 5Jtolu!fen

unb ^fieu = (Suinea^S 3u Beauftragen. 2luf brei großen Üteifen 1860 — 1863
burcfiforjc^te er junäi^ft ^alma'^eira unb bie umliegenben Snfeln; nac^ fur^er,

jur 3lBfaffung feiner ©c^rift „Over een nieuwen Paradj-svogel en eenige nieuwen

vogel", Benu^ten 9taft trat er an ber ©pifec öon 24 5Jtann mit jmei ©(f)iffen

eine neue Steife gur ßriorfc^ung ber fübliii) öon ben ^Roluüen liegenben i^nfeln

unb 5^eu=ß)uinea'§ an. ^aä) glütflicfier 5tu§inc^tung ber it)m gegebenen n:)iffen=

fi^aftli(^en.h}ie |iolitifcf|en 5luftröge, namentlich ^anbetSBejiel^ungen mit ben neu

au|gefd)Ioffenen Sänbern anjutnü^^fen
,

ftaiB er auf ber .^eimreife ouj ber Snfet

33atanta an ben i^olgen einer ^ranfl^eit, tt)el(f)e ben an feine ©ciionung für fi(^

benfenben t5^orf(f)cr in ber ungefunben 35ai öon i?alma( auf 5teu=®uinea Befallen

t)atte. ©eine Steifen öon 1860—1863 finb in ben ©cfiriften ber Bataöifd^en

Genootschap van Künsten en Wetenschappen, 1864, unb in ber Xeederlandscli

Tijdschrift voor de Dierkunde , 1865, Bef(i)iieBen. ©eine Bebeutenben eigenen

natur^iftDrif(i)en ©ammlungen (ögl. Steife ber 9loöara II. ©. 153) ^tte 35.

Bereit? 1860 an bie 5Jlufeen ber Uniöerfitäten Berlin, 35re§lau unb Setjben

öert^eilt; ber Steft berfelBen ift nai^ feinem 2obe öon feinen 9lngel§örtgen ber

Uniöerfitöt 33re§lau üBern:)iefen moiben. ©(fiimmeUiiennig.
25ernftctn: ß^riftian 3lnbrea§ 33., au§ S)omni^ Bei spalte geBürtig,

©ot)n eine§ ^^sfarrer§, ftubirte auf ber neuerrid)teten Uniöerfität Azalie, mürbe
öon i^^rancfe 1692 jum ^niormator am bortigen fönigl. ^äbagogium angeftellt,

1699 3um !ran!en 5ßater nat^ S)omni^ ^eimBerufen unb jelBft fränfelnb, f(^on am
18. Oct. beff. ^. öon feinen Seiben erlöft. ^n bem geBred)li(^en SeiBe tool^nte eine

i^euerfeele, meldte mon(f)e§ geiftöoEe ßieb ^Bi'ü^te. i5ret)Iing|aufen'§ ©efangBud)

enttiält berfelBen fe(f)§ unb einrangen fid) baöon etlicf)e gro^e 3lnl)änglid)!eit in

geifte§öertt)anbten Greifen („©ro^er Immanuel, fc^aue öon oBen", „S^r ^nber
be§ i^iid^ften, toie fte!§t'§ um bie Siebe", „^ein 3}ater, ^euge mic§"

,
„3ule|t

ge^t^§ too^I" ic).

©. S)rei^au|jt'§ S5ef(^reiBung be§ ©aalfreijeg II. ©. 897.

^. 5^reffel.
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Scruftcill: ßJeorg ^eintic^ 5B. , nam"^a|ter Drientatift, inSÖefonberc

©^rolog, geb. 1787 ju ßoapi'ba bei Sena, ^abilitirte fid) 1811 p Sfcna, tourbe

1812 al§ auBerorbentticiiei; ^^rofejfoi- nac^ 35erlin berufen, machte ben grei^ett§=

frieg al§ Oiticiex mit, fam 1820 aU orbentüif)er '^^rofeffor an bie Unit)ei-[ttät

33ve§Iau unb [tarb om 5. Stpiil 1860 ju Sauban in ©c^tefien. S)ie fleinen

©(^riften, \vdä)t er in ben erften ;3d^i'en feiner Iitterarifc£)en 3:'^ätig!eit über

3fnbifc^e§, 2lrabifi^e§ unb orientaUfc^e 9teügion§gefd)ic^te fd^rieb, fommen toeniger

in Sctrad)t („ä)ergleiii)ung§tabeEe ber muf)ammebanif(^en 3e^tre(^nung mit

ber diriftlid^en", 1812; „gin OJebic^t be§ ©jafi gbbin" , 1816; „De initiis et

originibus religionum in Oriente dispersarum e codice arabico", 1817; ,,Hito-

padesae particula", 1823). S)en ©ditoerpunft feiner äÖir!fam!ett legte er balb

auf ba§ ©t)rif(^e, namentlit^ auf bie .^erftellung eine§ brauct)baren ft)rifc£)en

Sejifon§, an bem e§ noc^ gan^ fe"t)lte, ba ba§ au§ bem "^armonifi^en Sei-i!on

ber Öonboner '^Dlt)gIottc feparat abgebrudte f^rifc^e äöörterbuc^ öon Septem
tt)immett unb felbft ben bef(^eibenften 5lnforberungen nirf)t genügt. S)iefer feiner

Sebengaufgabe bienten aud^ bie tt)iffenfd)aftli(i)en Steifen nac^ ©ngtanb in ben

Satiren 1815 unb 1836, fomie naä) Italien 1842-1843. 21I§ SJorarbeiten

ftnb 3U betra(f)ten „^^roben au§ 23ar S^a'^tul'S ft)rif(^=arabifc§em Septon",

S5re§lau 1842 , unb ba§ auSgejeit^netc ©loffar ^u ber öon 35. beforgten

älüeiten 5iuflage ber „Chrestomatliia syriaca" öon ^irfd), 1832—1836. 2}on bem
großartig angelegten „Lexicou liuguae syriacae" felbft erfc^ien ieboi^ nur ba§

erfte ^eft (1857); bie 3}orarbeiten famen nac^ Sernftein'§ Xoh nadt) ©nglanb unb

n)urben al§ ''JJtaterial in ben „Thesaurus linguae syriacae" öon ^^at)ne=(5mitl) t)er=

arbeitet. 33. tonnte eben bei ber au§ergewö|nlic^en ©auberfeit, @enauigfeit unb

3}oEftänbigfeit feiner 3lrbeiten fd^lner mit benfelben jum 3lbf($lu^ fommen (felbft

feine Unjufrieben^^eit mit ben öorlianbenen ft)rif(^en Settern l)iett i^n in feiner

fdiriftftelterif^en X^ätigfeit auf), unb fo mu^te leiber S)eutfd^lanb ben 9tu^m,

ba§ erfte miffenfctiaftlii^e ftjrifdje 2öörterbuc^ t)erDorgebra(^t ^u l^aben, an (Sng=

lanb überlaffen. ©in gleict)e§ ©ct)i(ifal ^tte fein ^^lan, bie (Sl)roni! be§ 35ar=

:^ebräu§ naif) ber ungenügenben ^3lu§gabe öon Srun§ unb ^irfct) öon neuem ju

ebiren, weldien er 1847 anlünbigte, nacfibem er f(f)on frü'^er 35erbefferungen p
jener 5lu§gabe öeröffentlicl)t ^atte („Gregorii Bar Hebraei chronici syriaci e

codicibus passim emendati atque illustrati specimen I". 1822). ^n feiner 3(u§=

gäbe ber Äirfd£)'f(^en 6^reftomatl)ie publicirte er nod^ ba§ '^^roömium .^u ben

35ibelf(^olien be§ Sarl)ebräu§ unb beffen ©c^olien jum J8udt)e ^ob , le^terc aud£)

befonberg (1858). S)aö ^o'^anneSeöangelium gab er nacl) ber ^j^ilorenianifc^en,

burd^ 3:§oma§ öon .^eraflea reöibirten, ft)rifc£)en Ueberfe^ung abermals :§crau§,

mit genauer SSe^eid^nung alter ^^sunfte unb Sefe^eid^en („S)a§ ^. @öangelium

be§ ^o:§anueg, ft)rifd^ nac^ liarflenfifd^er Ueberfe^ung" , 1853). Ueber biefe

Ueberfe^ung be§ bleuen 2;eftamente§ fcl)rieb er auä) bie Slb'^anblnng „De
Charklensi N. Testamenti translat. syriaca", 1837. ©nblirf) öerbienen nod§

rü^mlidlie Srtüä^^nung feine „©t)rifd^en ©tubien" in ben i^a'^rgängen 1849,

1850 unb 1852 ber „S)eutfc^=morgenlänbifd^en 3eitfc^rift", tteldtie eine grofee ?ln=

5a^t öon ßorrecturen ju ben bi» bal)in gebrudEten ft)rifc^cn Xejten enthalten.

3}gl. über i:§n @ofdt)e im toiffenfdiaftl. 3a:^re§berid£)t über bie morgen=

länbif^en ©tubien 1859—1861 ©. 8. Sidtell.

Scrnfteiu: So^- (Gottlob 35., 5tr3t, 28. Suui 1747 in ©aalborn bei

Serfa (^im äöeimarifi^en) geb., mar juerft ^ergmunbatjt in Ilmenau, 1796 mürbe

er äum ^^erjogtidl) weimarifdlien Apofd^irurgen unb 9lffiftenten an ber mebicinifd^=

d^irurgifd)en £ranfenanftalt in 3^ena, 1806 jum 9lffiftenten an ber mebicinifcf)en

^lini! in Jpalle unb 1810 jum ':profeffor ber ^tebidn unb ^Jtitglieb be§

5Jlebicinal=6ottegium§ in 33erlin ernannt; 1830 emeritirt fiebelte er nadt) 'Oleu^
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toieb üBer, too er ben 12. md 1835 [tavB. — Slu^er äa'^Imdicn Slrtifeln in

3eit= unb @efellj(^aft§|d)riften (ögl. ba§ 33ex3eic£)m| jeinex littevarifd^en 9(tl6eiten

in gaEtfen, ©(^xittfteKerlejtfon IL 170; XXVI. 262) 1)at S5. eine gro^e 3a{)t

onatomifdiei-, geButtSpIflid^ex-, öoraugStüeife al6ex dfiirui-gifdier Se'^i-= nnb ^anb=
büc^er öeröffentlic£)t, bie auf h)iffcnfc§aftli(f)en Söcxf^ feinen 5tn|pxuci) machen
fonnen, gu i"^xex 3^^* oBex BxQud)16ax unb, toie bie 3al)txeic^en Slnflagen bexfelben

Betoeifen, fel§x Beliebt toaxen. ©eine „®ej(i)i(i)te bex 6t)ixuxgie, öom 3lnfange

Bi§ auf bie je^ige 3eit" , Sei^jig 1822 , 1823. 8 (3n)ei Stl^eite), unb feine

„Bibliotheca medico - chirurgica etc.", gxanffuxt a. W. 1829. 8, jeid^nen

\\ä) toebex buxi^ SSoIIftänbigfeit , noc£) buxc§ @x*ünbli(^!eit unb S3extä^Iic£)feit

au§. UeBex fein SeBen bgl. S. Z. g. SSexnftein, ^xud)ftüdfe au§ bem SeBen

S. ®. S5exnftein^§ k. f^xan!f. a. 551. 1836. 3lug. <^ixfc§.

©crilftorff: SUBxed^t ®xaf b. 33., ^ule^t fdfexlic^ beutfci)ex «otftfiaftex in

ßonbon unb fönigliii) |3xeu^ifd)er ©tnatSminiftex, toax geB. 22. gjtöxä 1809 ju

©xeilü^otD in 5)le(flenBuxg , empfing feine SfugenbBilbung auf bem (Stimnafium

3U 9ta|eBuxg unb ftubixte in ©öttingen unb SBexlin. ^n le^texem ©xte, too ex

im ^aufe feine§ £):§eim§, be§ bamaligen ^xeu^ifc^en 5)ltniftex§ be§ 9(u§n)äxtigen,

be§ ©xafen ß^xiftian b. Sßexnftoxff, eine liBexate 5lufnat)me fanb, entfd)ieb ex fid) für

ben pxeuBifd^en ©taat§bienft , in ben ex am 30. Sluguft 1830 äunäd)ft al§

5lu§cuItatox einhat, tvnxhe aBex Balb bon bem ©taat§miniftex öon SlnciEon bex

(Sefanbtfc^aft in -^aniBuxg attac£)ixt (©eptemBex 1832), öon too ex in xafd^ex

9lufeinanbexfoIge nad) bem ^aag, nac^ 5!Jlünc^en unb naci^ ©t. ^etex§Burg aU
@efanbtf(i)aft§fecxetäx bexfe^t tnurbe. ^Jlamentlirf) an le^texem Dxte, tno ex 3um
ßegationSxaf^e aufxüdte, geUiann ex fic£) hmd) feine ^exfönlid^e ßieBen§toüxbig=

feit bie au§3eid)nenbe @un[t be§ J?aifex§ DiifotauS fotoie au(f) bex (Semat)Iin

beffelBen. S)ex 2:Db be§ 33atex§ untexBxad) eine füx^exe 3eit S5ernftoxff'§ amttic£|e

3:^ätig!eit, ba ex fid^ auf bem bätexli(ä)en 65ute ©tintenBuxg ben 5pxit)atangelegen=

l^eiten feinex f^ramilie mibmen mu^te. ßrft im ©ommex 1838 txat ex toieber

in bie bipIomatifd)e ßaufBa'^n ein, too ex al§ exftex fiegationgfecxetöx nact) 5paxi§

gefanbt tüuxbe. 9Iad)bem ex \\ä) 1839 mit bex Zoä)ta be§ fäc£)fifct)en ©efanbten
am fran^öfifc^en |)ofe, b. ^önnexi^, öcxl^eixatt)et "^atte, ging ex ai§ @efc^äft§=

txägex in Befonbexex ^Jtiffion nad) 5iea|)el, toä^xenb bex SIBtoefenl^eit be§ bomaligen
(Sefanbten, ^exxn ti. ^ftex. ©eit 1842 Bot il^m bex (5)ef(^öft§txägex|3often in

5ßaxi§, mo'^in ex miebex ging, treuere @elegenl)eit ficf) auSäU^eidinen , toa§ Bei

feinex gtücEfel)x bon boxt norf) in bemfetBen ^a))xe bon bem bamaligen |)xeu^i=

fcl)en SJiiniftex b. Süloto buxc^ ©xnennung jum exfteu boxtxagenben 9tat^ in bex

t)olitifd)en SlBf^eilung be§ auStüäxtigcn 9Jtiniftexium§ anexlannt touxbe. ^n biefex

©teEung , in tüelc^ex ex ben Bebeutenbften 2^eil bex gxo^en politifd)en 6oxxe=

|t)onben3 ju fü^xen unb ju miebexl)olten 5Jlalen ben 5Jliniftex felBft mä^xenb
^xanf^^eiten beffelBen 3U bcxtxeten l)atte, bexBtieB ex faft bxei ^a^xe. ^m 9Jtai 1845
toaxb ex 3um au^exoxbentlic£)en (Sefanbten unb BeboUmätfitigten 3!Jtiniftex am
Baixifc^en .^ofe cxnannt. ^iex bextoeilte ex Bi§ üBex ba§ fxitifdie g^xül)iai)x 1848
§inau§, inbem er ^iex gegen bie bamal§ üBexmäditige ultxamontane ^^axtet

ben (S^axaftex bex ipxoteftantifdien Wüä}i , bie ex bextxat , txäftig 3U mo^xen
unb baBei bo(^ bie pexfönli(i)e @unft unb 5ld)tung Jlönig ßubmigg I. 3U Be=

mal)xen mu^te. ^m gjloi 1848 folgte ex bem Ülufc feinex ütegiexung al§ (Se=

fanbtex nad) SBien. ^itx fanb ex bie ai^tunbbicx^igex 9iebolution auf bex .g)öl§e

il)xex i^-(ut^, exleBte ben (äm^jfang bex gxantfuxtex Deputation burc^ ©r^ljer^og ^0=
l§aun unb bie ^Inna'^me ber 9tei(^§bertt)eferfc^aft burc^ benfelBen ol)ne jene bon .^önig

Sriebrid) 33}ill)etm IV. burrf) @raf 35. ii)m fo bxingenb empfo'^lene bor^exgel)enbe

^efxagung bex beutfd^en Süxften; fernex bie 5(Bban!ung be§ i^'aifexg g^exbinanb

unb ben 9fegiexung§antxitt be§ Äaifex§ f^xanj ^ofep!^, eBenfo toie bie SSelagexung
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2öien§ burc^ f^iivft Sßinbifc^grä^ unb ben ungarijd^en ^rieg. Söäl^tenb biefer

ganjen jd^toieiigen 3eit toax @raf SS. für ein enge§ ^ufai^n^engc^ei^ bex fieiben

beut|(i)en @ro^Tnä(^te bcmü'^t. SSalb abn f)atU er unter bem ^Rinifterium

©(fltDaräenberg ber immer aggrejfiber mexbenben ^oliti! Defteia-eic^S gegen ^reu^en
entgegenzutreten, unb feine ?l6berufung bon SBien toor fotoot ein I^riump^ ber

©(^toarjenfiergifc^en ^oliti! üBer bie ^Jlanteuffel'fd^e aU eine :perfönlic£)e Ärön=
!ung für it)n, ba fie ouf ben birecten äßunf(^ be§ öfterreirfiifd^en ^inifterium§

gefdia^. S)er (Srunb , ba^ \xä) biefelbe Big jum 5Jlai 1857 öer^ögerte, lag in

bem äßiberftrefien t^riebric^ äBiIf)elm§ lY. gegen biefen ©d)ritt, ba biefer 35.

au§3eid)nete unb jmeimat, fd^on 1848 unb 1850, jum 5!Jlini[ter ber auswärtigen

3lngelegenl^eiten Beftimmt ge'^abt "^atte, o'^ne bo^ 35. 5ur 9lnna^me biefer ©tel=

lung ft(f) |äite entfct)lie|en !önnen. Slnbert^alb ^al^re :^ieU er fid) natf) feiner

gfiücÜel^r öon Söien öon ber |)o(itif(^en 2:^ätigfeit fern, nur ba^ er im äöinter

1851— 52 bie ©tobt 33erlin im ipen;en^aufe bertrat, bie i^m ii)X 5Jtanbat au§=

brücElid) mit gtücffid)t auf feine ^Jatriotifc^e Spaltung in äöien üBertragen l§atte. <g)ier

fct)Io^ er ftd) ber f^i-'action 3Ut)en§leBen an unb ftimmte in ber toidf)tig[ten ^rage

ber bamaligen ©i^ung, üBer bie fünftige ^iifanimenfe^ung ber erften Kammer,
mit einem großen X^eile ber dtQä)kn gegen bie 9tegierung§t)orIage. S)ennoc^

toar bie |)arlamentarifc^e Sl'^ätigfeit nic£)t fein Berufene^ g^elb , unb er ging im
•DctoBer 1852, öon Äönig t^'i-'iebricfi 3ßilf)elm IV. ^um toirflii^en gel^eimen 9tat^

ernannt, um fo tieBer aU (Sefanbter nac^ ^Jieapet, ote if)m bie§ ßanb noc£) bon
bem SSeginn feiner biplomatifd^en 2;{)ätig!eit ^er in lieBeboüem 3Inben!en ftanb,

unb er f)ier ©tärfung für feine, namentlid^ burc§ bie Sl^ätigfeit in Sßien ange=

griffene (Sefunbfieit ju finben l^offte. 5lBer fd)on im 9Jlai 1854 traf i^n ^ier

bie Ernennung 3um ©efanbten in Sonbon. SBieberum eröffnete fid^ bort if)m

eine '^öi^ft fci)lt)ierige ©teEung. 6§ toar im S3eginne be§ ^rimfriege§, ber Bi§=

f)erige (Sefanbte ^reu^en§, Sunfen, al§ angeBli(^e§ 0|jfer be§ ^reu^ifct)en

©t)ftem§ abBerufen, SS. al§ 3>ertreter be§ freunbf(i)aftli(^en @inüerne^men§
5prcu^en§ mit 9tu|(anb unb al§ (Segner @nglanb§ Beargtoö!C)nt. ©leid^tool er=

toarB er fid) au(f) |ier fe^r Balb |jerfönli(f)e ^od^ac^tung unb ^i^J^^iQU^S- S'^
^. 1857 äei(^nete er mit £orb ßlarenbon bie @^e|jacten be§ l^reu^ifd^en

^ron:piin3en f^riebricfi 3Bil:^etm mit ber 5piin3eB 9tot)aI SJictoria. 3m ^. 1861
toarb er na(i) SSerlin äurütfgerufen , um in bem furjIeBigen 3}iinifterium

ö. b. ^et)bt bie ßeitung ber au§toärtigen 3tngelegen^eiten ju üBerne^men

(10. £)d.). 2)ie bamalige ©ituation tonnte i^m jeboi^ !eine SSefriebigung ge=

toä'tiren. S)ie conferbatibe ^^artei, auf bie er in ber inneren ^^otitif toäl^renb ber

®onflict§äeit angetoiefen toar, berfagte feiner auStoärtigen 5politi! itjxt Unter=

ftü^ung, namentlich toorf fie i!)m bie 2lner!ennung be§ Königreiches Italien bor.

Unb fo röumte er Balb unb gern feinen 5ßla^ feinem ^Zai^fotger Otto b. Q3i§marrf

unb lehrte fd^on na(i) einem ^at)xi (DctoBer 1862) auf feinen injtoifd^en jur 33ot=

]ä)ü]t erl^oBenen ^often naii) ßnglanb jurürf. S)erfelBe Bot i^m neue ©ä)toierig=

Jetten, bor allem in ber 1864 \iä) er'^eBenben fc§Ie§toig=^oIfteinifd^en i^rage. Bei

bex Befannten ©tettung, bie ba§ englifc£)e (faBinet ^u berfelben einnahm. S5on

gxo^ex 33ebeutung toax feine St^ätigfeit aud) 1870 unb 1871 toäl^renb be§

beutfd^=fxanäöfif(i)en KxiegeS, too feine taftbolle unb bermittetnbe 5perfönlid^!eit

^ier Bei ber neutralen ^laä)t gerabe an ber re(i)ten ©teüe toar. 6r ^atte bie

SSefiiebigung , mit ber (Sriic^tung be§ ®eutfcf)en 9teid^§ bie ipoffnung feineS

ßeBenS bertoir!lid)t 3U fe'tien unb tonnte im ^ai 1871 bem englifci)en ßaBinette

fein S5egtauBigung§f(^reiBen al§ S5otfct)after be§ 3)eutfc^en i?aifer§ üBeneii^en.

©ntfd^iebene ©erab^eit unb eine im Beften ©inne ariftotratifc^e S)enftoeife

d^arafteiifirten @xaf S., unb ba§ edit beutfdie gamilienleBen fotoie bie ebte

©aftliditeit bon Prussia House geit^neten ben beutf(f)en 33otfd)aftex in bex ^JJlitte
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bei- Befreunbeten 9latton au§. Site |)exiönli(f)e ^w^^igung jotool ^önig griebric^

2ötl|elm§ IV. at§ aud^ fpäter be§ Äai|er§ unb be§ Kronprinzen gttebri(^ 2BiI=

i^elm tourbe if)m ju 2::§eil unb gab ben SSe^ie^nngcn Sernftorff'§ jn benfetben

eine Befonbere SSertraulid)feit unb i^nnigfeit. 3lu(^ für bie borne'^men unb cin=

ftu^reid^en englifd^en .Greife, in benen er fic^ neun^e^n ^ai)xe l)inbur(^ ju bc=

toegen fiatte, toar er burtf) jeine @emüt^§= unb (?f)ara!tereigenfd)aiten entjd)ieben

bie geeignete ^^erfönlid^fett. — @r ftarb naä) langer, fdimeräüoEer Äranf^eit

in ßonbon am 26. ^Jlär^ 1874. ®aöib 9JtüUer.

83crnftorff: ©rar 3Xnbrea§ 5|5etru§ 35., geb. 28. 3lug. 1735 au $an=
noöer, t 21. ^unt 1797 p J?openl§agen. ©ein 3}ater 5lnbrea§ (Sottlieb toar

ber ältere Sruber be§ ©rafen ^arttoig ©ruft (f.
b.). Se^terer erfannte \xui) bie

Talente jeine§ Neffen unb l)atte einen Bebeutenben ©influ^ auf jeine ©r^ieliung.

S)urcl) ^u§lid)en Unterridit forgfältig öorBereitet, Bejog er Oftern 1752 ^u=

gleicf) mit feinem älteren SSruber :3oadl)im SBei^totb bie Uniöerfität Seip^ig,

IDO (SeEert it)m ein t)äterlic£)er greunb toar. 9lu^erbem ^örte er bie 35oiiefungen

üon ^Jtafcon;) unb 35ö^me. S)ann ftubirte er in @öttingcn ©taat§tt)iffenfc^aTten,

üorjugSmeife unter ber Einleitung öon ^(^entoatt unb ^ütter. ^ur 33eenbigung

feiner ©tubien ging er ^Ucl)aeli§ 1754 nadl) (Senf, tüo er mit Seaumont unb

^tecEer öerfel)rte. 2)ie folgenben ^al)re mürben ben üBlicljen Steifen burc^ (Europa

getoibmet, meiere ber junge SS. mit ßrfolg oud^ bap Benu^te, bie Berül)mtcften

©taat§männcr unb @elel)rten feiner ^eit fennen ju lernen unb burc^ eigene

3lnfd)auung fict) ein 33ilb bon ber 5Berfaffung unb ben öffentlidien guftänben

ber Bebeutenbercn europäifd)en ßänber ju berfd^affen. 6r Befudjte ^unäc^ft Italien;

im S. 1756 toar er in SBien, 5[Rün(^en, S)re§ben unb an anberen beutfd^en ^öfen.

^m folgenben ^a^re ging er na(f) ^ari§ unb machte Steifen burdl) (änglanb, mo
er fid) Befonberg mit ben ^ortfi^ritten ber 2anbtoirt^f(^aft unb ben agrarifd)en

3uftänben bertraut p macfien fud)te, unb burd) .'poÄanb. 5lad) feiner 9tü(ffc^r

1758 berleBte er einige glüdtid^e 5Konate Bei feinen ©Itern auf bem @ute
(Bartott).

®er ältere SSernftorff, ber feit 1751 an ber (Spille ber bänifdien Dtegierung

ftonb ,
^atte längft gemünfd)t , ben reid)BegaBten ^Jteffen in bänifd)e Sicnfte ^u

jie'^en. 3m 3- 1759 ging biefer äBunfd^ in Erfüllung. 2lnbrea§ 5|}etru§ trat

al§ ^IJlitglieb in bie beutf(^e Kanzlei, ttjeli^e unter ber ßeitung feine§ D^eim§
ftanb. ©eine borpglic^e Steigung mar bamal§ auf ha^ ^^inanjfac^ gerid)tet.

(Sr toarb be§^alB fd)on 1760 ^ugleid^ ©eButirter im @eneral=ßanbe§ö!onomie= unb
(iommerjcottegium. ^m toar il)m freilid) bie uncrfreulii^e StufgaBe gefteltt, ben

SieBlingSgebanfen feine§ D'^eimS gu bertt)ir!lii^en , meld)er burd) ©c^u^aölle unb
ßinfu'^rberBote eine unnatürlidie ein^eimifc^e ^nbuftrie fünftlid) l)erborrufen

tt)üEte. Sie im ^. 1762 brolienbe !ricgei-ifd)e 35ertt3idclung mit 9tu|lanb gab

3lnla^ , ba§ 33. mit einer midjtigen biplomatifdien 3!Jliffion nad) ^4>ari§ Beauf=

tragt n:)urbe, meiere freilid) buxä) ben im Suli 1762 in ^Petersburg eingetretenen

Blö^lid)en 2;'^rontt)C(^fel gegenftanb§lo§ mürbe. ^Jtad) feiner 9tüd!el)r au§ 5paii§

tt)urbe er jugleid) Seputirter in ber ©taat§!ammer , enbli(^ im ^ai)xt 1768

erfter Seputirter in ber reorganifirten (Seneral = 3oli'EaiTinter. ^n aEen biefen

berfd)iebenen (Sefc^äften unb 5Ibminiftration§3meigen enttt)icfelte er eine unermüb=

lic^e 2;i§ätigleit
; feine Kräfte fd)ienen mit ber 3lrBeit 3U tt)ad)fen. äöäl^renb

biefe§ erften Bi§ 1770 reid)enben 2lBfd)nittc§ feiner ftaat§männif(^en 2;l)ätig!eit

mar er nod) nid)t ber leitenbe ^Jtinifter; aber feine l^erborragenbe 33ebeutung

zeigte fid) fd)on in ber fräftigen ^nit^itibe, in bem energifc^en 3lnfto^ 3U l)eil=

famen ffteformen auf atten ben Gebieten, auf benen er fucceffibe t^ätig mar. 3}or

allen S)ingen aber ift l)erDorzu^eBen , ba^ er fd)on je^t mit ber ganzen ©ncrgie

feines ©eifteg ben (Sebanlen ergriff, beffen glüdli(|e Surc^fü^rung ben Ütu^m
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jeine§ Seben§ begrünben foKtc: tüir meinen bie Befreiung bc§ 58auei*nftanbe§

öon ben l^erföntidfien unb toirf^jdiaitlidien Steffeln ber ßeifeeigenjc^aft. S)ui"(^

eine öoxtrefflicfie @c£)i-ift Ijatte Debcr bie ^^vagc angeregt, tt)ie man bem Sauern=

ftanbe g^i-eif)eit unb ©igent^um öerfdiaffen fönne. S)ie Beiben 33. , @raf 6)^11=

ftian ©tolberg nnb anbere faxten ben ©ebanfen, bie Slefovm in ^raftifc^e iBa'^nen ju

ienfen. S)a marb 1770 bieje organijatDrijdic 5;f)ätig!eit |)tö^Ii(i) buri^ bie ©ti-ucn=

fee'|d)e Gpifobe unterbrochen, ^m (September erhielt ber ältere 58. feine Snt=

lajfung; ber jüngere, lüelc^er ©truenfee ntdit im 3Bege ftanb, l^ätte itn 5lmte

bleiben fönnen. Slllein er üerfc^mä^te e§, fi(^ ©truenjee unterjuorbnen, unb moÜte

fein 6(f)irffal tion bem feine§ D^eimf nic^t trennen. Quö^eicf) ntit (e^terem

öcrlie^ er S)änemar! unb 30g fi(^ auf ^luei ^a'^re in§ ^liöatleben jurücf.

'^aä) bem ©tur^e ©truenfee's folgte in S)änemarf bie fogenannte @ulb=

berg'fd^e ^^periobe. S)er fc^toai^finnige Äönig (F^riftian VII. ftanb tüäl)renb biefer

3eit faft gan,3 unter bem (äinflu^ feiner ©tiefmutter, ber öertoitttoeten .Königin

Juliane 53tarie, unb feine§ ©tiefbruber§, be§ ßrbprinjen ^ricbrid). S^r üer=

trautefter 9tat^geber toar Dtie (i^ulbberg, ber frül^er ßrjie^er bc§ ßrbprinjen,

bann ^rofeffor in 8orö getoefen toar, unb er gewann met)r unb mc§r ben ent=

f(i)eibenben ®influ^. 2)iefe I)errfc£)enbe ü'oterie münfci)te nur fold)e 53tanner, auf

beren unbebingte ^olgfamteit fie reifjuen fonnten, in ben ©taatgrat^ 3u ,3ie'^en,

unb 3U biefen geijörte ber jüngere 93. gemi^ ni(i)t. ?lttein bie öffentliche 5]lei=

nung forberte il^n fo laut unb eiuftimmig prüd, ba^, aU er im ©ommer 1772
einen Sefui^ in .^ü:penl}agen mad^te, eine 5lufforberung an il)n erging, »ieber

in bänifc^e Sienfte 3U treten. @r na^m ben 9?UT an, unb bereite gegen (Snbe be§

^a^re§ toar er mieber erfter S)e)3utirter im ^^inanjcoEegium. 5lber nur furje

3eit blieb er in biefer Stellung, ©(^on im 3lprit 1773 überna'^m er ba§

5jtinifteiium ber augmärtigen ^'(ngelegen^eiten unb 3uglei(^ ba§ ^räfibium ber

beutfd^en .J^anjlei. ^n gemiffem ©inne trat er l)iermit bie @rbfc^aft feines

D'^eimS an. 5lutf) toar fein erfteS @efd)äft ber befinitiöe unb formelle 3lbfii)lu^

unb bie 35oll3iel)ung be§ öon bem C^eim ju ©tanbe gebrac£)ten ?lbfommen§ mit

bem gottorfifd^en .^^aufe. S)er S^ractat öon 1767 mar megen ber *)31inberia^rig=

feit be§ (Sro^fürften ^^aul nur proöifoxHfd^ gemefen. Sn^tüifi^en mar ber @rof

=

fürft 1772 öoEjä^rig getoorben unb l)atte bie ütegierung be§ gottorfifi^en 5ln=

f^eilS öon A^olftein übernommen, ^e^t betrieb 33. mit bem größten ®ifer bie

rafd)e @rlebigung ber großen 3lngelcgen"^eit. ©(i)on am 21. ^]Jtai (1. 3uni n. ©t.)

1773 marb p 3ai'§lD=©elo t"-'i; ®efinitiö=2;ractat ab gefd^loffen, burd^ tt)el(^en

ber ©ro^fürft int mefentlii^en 5in.e§ gene'^migte, ma§ 1767 mit feiner ^Tcutter al§

S}ormünberin öerabrebet mar. 65 folgte baraiif alebatb bie mirflid^e Uebertragung

ber au§getauf;^ten ©ebiete. 3lm 16. ^3loö. 1773 warb ^u .f?iet ber gro^füi-ft=

lic^e 3lntl)eil öon .^olftein bem !önigli(f)en ßommiffariu§ übergeben; am 10. S)ec.

erfolgte ju Olbenburg bie Uebergabe öon Dlbenburg unb ®elmenl)orft an ben

gro^fürftlicfien 6ommiffariu§. ©omit mar ber langjä'^iige ©treit, ber für

Sänemarf me^rmalö öer^ängni^öoE gu merben bro^te , enbgültig unb günftig

erlebigt.

^n ben näii)ften i^a'^ren tamen allerlei üleibungen mit @nglanb öor.

Ol^ne^in toar in fyolge ber 93el)anblung ber .Königin .Proline ^DJtatl^ilbe ha^

9}erl)ältni^ 3U Snglanb jiemlid) gefpannt. '3lun !am e§ ju ©treitigleiten über

ben ^yifcfifang an ben .Küften öon ^§lanb unb ©rönlanb. ^n btefen i!üften=

gemäffern, fomeit fie nad^ allgemeinen öölfen-e(f)tlicf)en @runbfä|en unter bänifd^er

.g)o^eit [tauben, na'^m S)änemarl; ba§ auSfd^lie^lid^e 9iedt)t bc§ 5ifdt)fang§ in

yinfprud). ßnglifd^e ©d^iffe ^anbellen bem häufig jumiber unb trieben 3ugleid^

einen öerbotenen ©d)leid)l)anbel mit ben @inmol)nern öon S#lanb unb @rön=
lanb. @§ !am fotoeit, ba^ 1776 ein englifd^eS ©dt)iff an ber .Küfte öon @rön=
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lanb burif) einen bänifc^en Äreuger aufgebracht, nati) Äo^en^gen ge|(^icEt unb
^ier burd^ ba§ 9lbmiraUtät§gexi(i)t conbemnirt tonxbe. ^I§ hiergegen ber eng=

lifc^e (Sefanbte energtfd) xemonftrtrte, Vermittelte 33., ba^ jtoar ba§ @d£)iff äurü(i=

gegeben , aber eine 5ugleic§ öertangte 6ntf(^äbigung öertueigert lüurbe. @ine

anbere ©treitigteit entftanb über bie SSerec^nung be§ ©unb^ottS. ^n ^^folge

einer 33eränberung be§ bäntfi^en 50'iün3|t)ftem§ mu^te eine Umrecfinung be§

£arif§ ftattfinben. S)er engtifd)e ©efanbte proteftirte 1777 lebfiaft gegen ben neuen

S^arif, in lüelc^em er eine unberechtigte ßr^ö^ung be§ 3oII§ erblicfte, unb ber

^oEänbiftf)e unb ^jreu^ifcj^e (Sefanbte fct)Iof|en [ic^ itjm an. 35. , ber lool je^en

mochte, ba^ er ^ier eine fc^toacfie ©aciie ju öert^eibigen l^atte, gab in ber

gjau^tfac^e naci), unb fo tnurbe anä) biefer ©treit^untt beigelegt.

äöeit |cf)tDieriger unb gereifter tourben bie 35er^ältniffe in f^olge ber S5er=

toicfelungen , tneld^e au§ ber Unabpngigfeit§erflärung ber norbameri!anifci)en

Kolonien entftanben, pmal feitbem 1778 gran!reici§, bann auc^ ©panien unb
bie ^JUebertanbe fic^ an bem. IJriege gegen ©nglanb bet^eiligten. 33. iuar öon
öorn^erein feft entf(i)(of|en, für £)änemarf bie ftrengfte ^fleutralitöt gu betna'^ren;

jebocfi eben fo fe^r tnar er bemül)t, ber bänifcfien i^lagge alle 33ort^eite ber ^Jleu=

tralität in .^r-ieggjeiten gu fiebern. S)ie 9teci)te ber ^Neutralität aber tourben

t)on ben J!riegfül^renben , namentlich öon gnglanb, ni(f)t in bem Umfang aner=

!annt, toie fie bon ben 9teutralen in 9lnfpruä) genommen tnurben. @§ Rubelt
ficf) babei um eine alte unb auci) je^t noc^ ni(|t ju @nbe geführte Streitfrage

be§ S5öl!erreci)t§. (Snglanb, beffen ^ettfteEung auf feinem Uebergetoidit jur

@ee beruljt, i)at ein i^ntereffe bar&n, bie Steckte ber 9teutralen möglici^ft ein3u=

fc^ränlen. ^e fciiroffer e§ fein Uebergelüic^t ben Heineren @eemäc|ten fül^lbar

macfite, befto not^toenbiger mu^te eine Üteaction eintreten. @§ ^anbelle ficf)

§au))tfäcl)lic!^ um bie ^^frage, ob bie neutrale f^lagge auä) ba§ fcinblici)e @ut,

abgefe'^en öon Ärieg§contrebanbe, becie unb toie Ineit ber 33egr-iff ber .^rieg§=

contrebanbe ju faffen fei, ferner um bie ©renjen ber ^u§übung be§ 33lo!abe=

rec^tg, n)ann eine 33lo!abe effectiü fei unb toann eine effectibe 33tofabe al§ öon
ben 5teutralen öeiie^t gelten muffe. ^. Oertl^eibigte mit ^Jiac^brude bie g^reiljeit be§

3Ser!e^r§ ber ^Neutralen , infofern biefelben fici) nur jeber :|:)ofititien 33egünftigung

eine§ friegfü^renben S^eileS enf^ielten. ©nglanb bagegen befolgte ben im 5!Jlittel=

alter attgemein l^errfc^enben ©runbfa^, ba^ feinblic|e§ @ut, toenn bie @egen=

paxki e§ entbecft, auc^ auf neutralen ©ci)iffen toeggenommen unb confiScirt

merben borf. tiefem ©runbfa^e gemä^ erlief e§ feine i?aberinftructionen unb

tjanbl^abte anä) ba§ S)urcf)fu(^ung§re^t mit großer @ci)rofft)eit. 2luii) granfreic^ unb
©|)anien öerle^ten bie SHec^te ber 5teutralen, unb ^a^lreic^e neutrale ©c^iffe tourben

aufgebraci)t unb conbemnirt. ^m 3lnfang fe^te 33. biefen ®etoalttl)ätig!eiten bie

ernftliif)ften S^orftettungen entgegen. £)ie bänif(i)en ©efanbten in Sonbon, ^ari§

unb 9Jtabrib erl^ielten 35efe§l, bie 33efci)loerben i^re§ ^ofe§ mit ^flaciibruci unb
SBärme tior3utragen unb infonberlieit ^u geigen, toie fe'^r bie friegfül^renben

Wää)k burd) x1)x 35erfal)ren i^rem eigenen Sntereffe gutuiber l)anbelten. 3ll§

aber bie§ erfolglos blieb unb namentliil) ßnglanb immer rüiificf)t§lofer berfu'^r,

fa^te 33. ben ^lan einer 35ereinigung ber norbif(f)en Wää)k gur gemeinfamen

iräftigen 33efc^ü^ung il^rer @ii)ifffa^rt. 3)ie§ ift ber Urfl^rung ber fogenannten

beuiaffneten ^teutralität. 2lnfang§ f(i)ienen Siu^lanb unb ©c^toeben loenig geneigt,

auf bie 35orfd)läge 33ernftorff'§ einjuge^en, unb gaben au§meici)enbe 3tntlüorten.

föine ^ßitlang festen fogar Üiu^lanb fici) me^r ber englifci)cn 3luffaffung anp=
fc^lie^en, bi§ e§ 1780 bem trafen '4^anin gelang, bie ^aiferin i?at:^arina für

ben 5pian ber bemaffneten 9teutralität 3U geminnen. 2lm 28. gebr. 1780 er=

fehlen bie merftoürbige 6r!lärung ber ilaiferin über bie 9ftec$te ber 5ieutralen,

toelcfie ganä ben urfprünglid)en 33ernftorff'fcf)en i^been entf^rac^. 5lm 9. ;3uli
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1780 tourbe p ^o)3en^agen bte ätotfcEien giu^Ianb unb S)änemQi-! abgejc^toffene

gonbention iregeit ber betnaffneten ^Neutralität unterjcii^net. ^atb trat oucf)

(Sd^toeben berfelben bei. S)ie (Jonbention beruht au] bem ©i'unbfa^, ba^ bie

neutrale f^-lagge aud) bie feinblicf)e ßabung beifc, fie befcE)ränft beu 33egriff

gontrebaube auf be[timmte ©renjen unb erfennt nur bann eine SSlofabe al&

effectiö an, tüenn fein ©c§iff in ben ^afen einlaufen tann, ol)ne \iä) einer et)i=

beuten @efa§r bon (Seiten ber blofirenben ©i^iffe auS^ufe^en. ^nx 9luire(^t=

er^altung biefer ©runbjä^e berpflitiiteten fid) bie brei Wääjk, fi(^ gegenjeitig ju

unterftü^en. S)ie ^eilfamen Sotgen biefer (Sonöention geigten ficE) balb. 'i)tament=

li(f) ©nglanb befolgte öon ba an in ber 58el)anblung ber ^Jeutralen eine Ujeit

toeniger ft^roffe $Praj;i§.

2)iefer gro^e Srfolg ber „betoaffneten ^fleutralität" bilbet gugleic^ ben 5lb=

fd§lu^ ber ätüeiten 5periobe in ber ftaat§männifc£)en Sliätigteit SSernftorff'g, dr
modite fid^ niii)t auf bie au§n:)ärtigen Slngelegen'^eiten befc^ränten. 5ll§ 5prä[i=

bent ber beutf(|en i^an^lei unb al§ '•JJIitglieb be§ (5taat§rat^§ nal)m er auc^

einen leitenben @influ^ auf ben @ang ber inneren S^ertüaltung in 2tnfpru(^.

.g)ier aber ftie^ er auf ben l^artnäctigen äöiberftanb ®ulbberg^§, ber bei ber Äö=
nigin Sultane 5Jlarie ben größeren ©inftu^ !§atte. 2Bäl)renb 35. bie 5luf^ebung

ber ßeibeigenfc^aft al§ bie 5lufgabe feine§ fieben§ betrachtete, ftettte fidE) ©ulbberg

entfc£)ieben feinbfelig gegen biefe ^teform. ßnblic^ fonnte 93. e§ nidit ntelir öer=

^inbci-n, ba^ bie öon i^m betriebene ^Befreiung be§ SauernftanbeS fogar 9tüil=

fc^ritte machte. 9lud^ naä) einer cnbern, öieEeic^t no(^ bebeutenberen ©eite 1)in

enttüirfelte fi(f) ^tüifc^en i^m unb (Sulbberg ein immer me^r fic^ berfcfiärfeuber

©egenfa^. S. bezeichnete e§ al§ ^princip feiner ^^olitif, ba^ bie ''IRonarc^ie nur

fo lange &IM unb Q^rieben genießen merbe, a(§ i§re brei SSeftanbt^eile , 3)öne=

mar!, ^tortcegen unb bie beutfdfieu .l^erjogtpmer, öon einanber ferngehalten, unb
jeber X^qH feiner @igent^ümlic^!eit nad^ regiert toerbe. ^n bem @ulbberg'fdt)en

5Jtinifterium bagegen geigten fid^ bie erften ©^uren ber fpäter für ben SSeftaub

ber bänifdE)en 5[Ronard)ie fo berberblidt) gemorbenen ^enbenj, bie redE)ttid)en 6Jrunb=

lagen ber ©elbftänbigfeit ber .öer^ogtliümer 3U untergraben unb 3ugleid^ biefen

beutf(^en ßanben bänif(i)e ©prad£)e unb 33ilbung auf^ubrängen. 3ll§ 33. foli^e

Senben^en nic^t me'^r erfolgreidE) gurücEmeifen fonnte, fo gebot ii)m bie ©elbft=

adjtung , ni(^t länger auf feinem ^ßoften ju bleiben; im DZoö. 1780 na^m er

feinen 2lbfd^ieb unb 30g fi(^ nad§ 5!Jle(ilenburg in§ 5|]riöatleben gurücf.

33eina^e bier i^a^re lang l)atte er feinen 2lntl)eit an ber ßeitung ber (Staat§=

gefd^äfte. ^m ^. 1784 mürbe beg l?önig§ ©o^n, ber 1768 geborene ^•on=

:brin5 ^^riebric^, nadimalS i?önig f^riebric^ VI., boEjäi^rig unb trat in ben

©taatSrat^ ein. 'üaä) einem forgfältig borbereiteten, aud§ bon 33. gebilligten

^lan brachte ber Äroubtin^ an bemfelben 2age, an meld^em er pm erften 5Jlale

im Staatsrat^ erfci)ien, eine boUftänbige ©taatSummäljung l)erbor. S)a§ (Sulb=

berg'fd£)e ^JUnifterium tourbe gefbrengt, ber ßinflu^ ber alten Königin Juliane

5Rarie auf ben geifteSfd^madfien i^onig marb befeitigt, unb ber Äronbnuj mar al§

9tegent bon nun an ber ^nliaber ber bolten föniglid)en 5Jtad§tbottfommenl)eit.

«Sein erfte§ ©efc^üft toar, 33. äurücfäurufen , unb am 4. Tlai übernal)m biefer

mieber ba§ SJlinifterium be§ 3lu§märtigen unb ba§ ^räfibium ber beutf(i)en

.^an^lei , eine ©teltung, in meld^er er je^t ununterbro(^en bi§ an feinen Zoh
blieb. S)iefe le^te ^periobe ift äugleicE) bie glän^enbfte unb erfolgrei.d£)fte feiner

äöirffamfeit. ^e^t mar er unbeftritten ber angefel)enfte ©taatSmann in 5Däne=

marf , er geno^ bie allgemeinfte £)od£)ac^tung unb 9}ere^rung unb , ma§ bie

^aubtfa(f)e toar, ber ^ron|)rin3 fd£)enfte i'^m ein nie erfi^ütterteg faft finblidieS

Vertrauen.

^e^t fonnte er audE) feine ßraft ben tauge bon i§m erftrebten inneren 3te=
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formen äuloenben. S5or allen Singen betrieb er mit 9tac£)brurf bie fo oft üer=

tagte (Smancipation be§ S3auemftanbe§. S)er Äronprin^ intereffirte \\ä) \m\ön=
lic^ bafür, au^erbem ttjaren bie t:^ätigften SSeförberer ber 9teform ber bamalige
$prä[ibent ber Üientefammer (Sraf (S^riftian 9leöentloto unb ber ®eneral|)rocurator

ßolbiörnfen. ^m ©ommer 1786 toarb eine au§ |ec^3e:§n 5Jtitgliebern , t^eifö

SSeamten, t^eil§ Ö)ut§beft^ern befte^enbe ßommiffion ernannt, meli^e unterjnc^en

unb S]or|(i)läge machen foEte, toie bie Sage ber g^ro^nbauern fid) berbefjern

laffe, ol^ne bie 9ted)te ber (Sutgbefi^er ju Iränfen. S)ie erfte (^rut^t biefer Som=
mtifton§öer:§anblnngen tt)ar eine S^erorbnung öom 8. ^uni 1787 , burd^ tüelc^e

bie beim 5ln= unb 9l6tritt einer g^eftetmie jür ben Sauer unb ben @ut§§errn
geltenben @ered)tfamen unb ^flic^ten befjer unb genauer reguUrt tourben. @§ folgten

^erorbnungen, burd) meldie ber Äorn= unb a}ie^t)anbel freigegeben mürbe, mäf)renb

bt§ ba^in bie J?orneinfu|r in S)änemarf öerboten unb bie Dd)fenmaft nur ben

©utSbefi^ern , nid^t ben ^Bauern erlaubt mar. ©d)on am 20. ^uni 1788 er=

|d)ien bie micfitige S^erorbnung, burd) meiere ba§ ©c^oEbanb ber ^^ro^nbauern,

bie glebae adscriptio, aufgehoben mürbe. Sie ä^erorbnung beftimmte, ha'\i aEe
bi§:§er on bie @ut§fd)oEe gebunbenen g-rolinbauern, meiere über 36 ^atjve ober

unter 14 ;3a^re alt feien, fogleic^ frei fein fottten; biejenigen, meiere jmifdjen

14 unb 36 Sa'^re alt maren, foEten am 1. ^an. 1800 frei merben. .^piermit

mar ber entfd)eibenbe @d)ritt getrau unb ber ©runb gelegt, auf mel(|em in

Sänemar! ein gefunber Sauernftanb ]iä) entmideln tonnte, ^um Slnbenten an
biefe ©efe^gebung mürbe ba§ 5Jtonument errid)tet, meld)£§ in Äopen^gen un=
mittelbar öor bem SBeftertl)or [te^t.

ßtma§ langfomcr ging e§ mit ber 9luf§ebung ber Seibeigenfd)aft in ©(^le§tt)ig=

.g)olftein. S)ie Ütitterfdiaft fe^te :^ier bem reforiimtoiifdien Streben einen ^alleren

äBikrftanb entgegen. Snbe§ 23. benu|te feine Steifen nac^ .^olftein unb kinen
2lufentl)att auf bortigen ©ütern beim ^efud) öon ©tanbeSgenoffen, um bie 2üd)e
in 5lnregung ju bringen. ®r befa^ in l)ol)em ©rabe bie ®abe ber per|uni.id)en

Ueberrebung; ba^u tam ba§ @emid)t feiner ©tettung. @r betrieb übrigen^ nur
bie aEgemeine fört^eilung ber perfönlid)en ^reifieit an bie (Sut§untergel)örigen,

meil er borauSfa!^, ba^ bie O^rage megen aEgemeiner 6rtl)eilung üon @igent^um§=
redeten an ben bäuerlid)en Sänbereten, menn bamal§ aufgemorfen, jeben iöerfuc^

p einer gütlid)en ^Vereinbarung abgefc^nitten :^aben mürbe, ''ilaä^ längeren

23ortier§anblungen in ben ;Sa^ren 1794 unb 1795 fam e§ enblid^ ba:^in, ba^
im SaI^uar 1796 eine ritterfd|aftlic£)e ßommtffion mit ^u^ie^ung öon S>'ertretern

ber nii^tritterfd)aitli(^en (5)ut§befi|er jur 33earbeitung ber 5tngelegen|eit eingefe^t

touvbe. ^3tad) au§fü§iiid)er Erörterung ber ©rünbe, bie für unb gegen bie ©ad)e
Iprac^en, erflärte bie gommiffion fic§ mit großer 5Jtajorität für Slufl^ebung ber

X$eibeigenfd)aft. Sie @ut§befi^er ber .^er^ogtfiümer traten fa[t o^ne 5lu§na^me
benjßorfc^lägen ber (Jommiffion bei, unb am 11. ^Mrj 1797 rt'idt)te hk 6om=
mijfion eine für bie gtnancibation be§ xl^auernftanbeS fprei^enbe ^orfteEung al§

ba§ (Srgebni^ i^rer 33erat^ungen bei bem Äönig ein. 33. ^tte noc^ bie g^reube,

biefe§ Ütefultat feiner langjährigen Semül)ungen au erleben. 2;l)atfäd)tid) mar
bamit bie Sluf^ebung ber V'eibeigenfd^aft auL^ für (5d§le§mig=ipolftein gefiebert;

bie gefe^li^e ©anction berfelben erfolgte erft nad) feinem Sobe burc§ bie S}er=

orbnung öom 19. See. 1804.

2luc^ nad^ 3al)lreic£)en anberen ©eiten ^in mad^te fid^ feine reformatorifc^e

£l)ätigteit geltenb. Er mar ein entfdt)iebener gi-'^unb ber ^re^freil^eit unb führte

ben tl)atfäd^lidt)en 33emei§, ba§ bie 3Xuff)ebung ber Eenfur mit einem georbneten

©taatSleben mo^l Oerträglid^ ift. g?reilic^ :^ielt er jugleid^ [trenge barauf, ba^
t)on ber $re^freit)eit nur ein fe^r befdtieibcncv ©ebraud^ gemad)t merbe. 2ll§

1793 ber 5|3rofeffor ßramer in <^iel einen 3luffalj brucEen lie^, in bem öon bem
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nieni(^eniveunbücf)fn Seifte be§ ©ironbifteu ^etion bie 9lebe loar , tüurbe er burc^

fönigüdie 9teioIutiou au§ |cinem Se^vnmt entlaffen. — Sie ftnan^ietten 5)ta^=

naf)men ^evnftoi-ff'§ tcaven öicllei(i)t rocniger glücflicf). @§ f(i)eint, ba^ er fi(^

t)ier 3U fef)r üon bem ginanäminifter @raT ©(i)inimelmann leiten ließ. — (Sin

i(^öner 33eh:)ei§ feiner f)umanen ©efinnungcn tcar ba§ 1792 crfd)ienene 35erbot

be§ afrifanifc^en (Sf(aDent)anbeI§ , ein S(f)ritt , mit lüel^em Sänemart allen

anberen europöifd^en 'Stationen, felbft (Jnglanb, öoraugging.

^n ber auSraärtigen ^4>olitif f)ielt S. aud) trä^renb ber ©türme, bie in ber

(e|ten 3^^* feine§ 'ietm^ bie 9lu^e ©uropa'ö erfif)ütterten, an bem ©treben feft,

für S)änemarf bie (Segnungen be§ fyriebenS ju ermatten. Stuf furje 3eit

rourbe freilid) im ^. 1788 ba§ fricbli(i)e S^er^ältni^ ju ©c^meben gcftört.

.^önig @uftab III. glaubte biefen ^^^^punft , ba eBen jmifd^en 9tu|tanb unb

ber iür!ci ein ^rieg au§geBro(i)en mar, al§ eine güuftige @elegenf)eit ju

einem Eingriff auf 9iu^tanb benu^en ju follen. ^n einem foId)en gaEe
mar S)änemarf in gotö^ feiner mit 9tu§lanb 1765 unb 1773 gefct)Ioffenen

S)efenfiö=2lIIian3 üerpflii^tet , bie tractatmö^ige <^ülfe p leiften. 3}ergel6Ii(^

f)atte 35. Stiles öerfuc^t, ben ^önig Don ©d)mcben 3U einer frieblid)eren '^0=

ütif 5u bcmegen, üergeblicf) fiatte er bie 3.^ermittelung S)änemar!§ angeboten.

9n§ öon fd)mebif(j)er ©eite bie g^einbfeligfeiten gegen iliuBtanb eröffnet mürben,

mar ^. nidtit smeifeltiaft , bat? S)änemarf feine 3.^ vftid)tungen gegen Otu^Ianb

erfüEen muffe. @in bänifrf)e§ 9Irmeecorp§ unter ^M'inj A^arl öon -Reffen liicfte

im ©eptember 1788 öon 'Dtormegen au§ in ©c^meben ein; fd)Dn ^^n|ang§ OctoBer

ftanb e§ öor (Boitzenburg unb bro^te biefen mistigen 'J\>ia^ ju ncljmen. ^n
biefem Stugenblide boten ©nglanb unb .5]3reu^en i^re ä^ermittelung an, ftc

brot)ten fogor mit einem Singriff auf -Ipolftein, faE§ Sänemar! i^re $orfcf)(äge

unb ben 5tbfct)lu§ cine§ OBaffenftillftanbes aBtei)nen follte. 93. mar nun in

bie fc^mierige Sttternatioe geftellt, entmeber feine 2}erpflic£)tungen gegen 9tu^=

taub nid)t ju erfüllen, ober S)önemarf in einen ßrieg mit ©nglanb unb ^^reu^en

,^u öermideln. @r nal)m junäc^ft ben Söaffenftillftanb mit ©c^toebcn an; in=

jmifi^en gelang es i^^m, bie A?aiferin ßat^rina baöon ^u überzeugen, ba^ für

tftu^tanb bie bänifd)e öülie unter biefen llmftänben nid)t einmal münfc§en§mertl)

fei, meit fie bie fcinblic!)e (Jinmif(^ung ßnglanbS unb ^^H-eu^en§ jur ^yolgc l)aben

mu^te. 'Äu^lanb milligte alfo felbft ein , ba^ S)änemar! toä^renb be§ i?riege§

mit ©darneben neutral bleibe.

9lud) mä^renb be§ allgemeinen Krieges, ber öon 1792 an gegen bae reöo=

lutionäre granfreid^ geführt mürbe, fuc^te ^. für S)äncmar! ben 5^-ieben unb

alle S^ortl^eile einer neutralen ©tellung ju Bemal)ren. 3Bie fd)mierig aud) bie

95erf)ältniffe pmeilen maren
, fo gelang e§ it)m bod) öottfommen. ©dion frül^

marb 5)änemarf öon ben coalirten 03Mc|ten ^n ä^erbinbungen gegen granfrei^

eingclaben. Slbcr 33. erflärte öon Stnfang an, S^änemarf moUe auf feine 3Bi'ife bie

Unrui^en anberer Üteidie ju feinem 2}ortl)eile benu^en, unb er merbe nur bann

fid) auf ein Sünbnife einlaffen, menn bie 9}erbünbeten jur ©runblage beffelben

ba§ gegenfeitige ^^eilige S}erfpred)en mad)en mürben
, fii^ nur ju gemeinfamer

©id)er^eit unb jur ^erfteEung ber 9tul)e be§ eiid)ütterten Europa, !eine§mcg§

aber jur ßrreii^ung gel^eimer eigennü^iger 5lbfi(^ten 3U üereinigen. 3^ gleid)er

3eit freiließ erflärte er fid) bereit, für ^olftein bie 3}erpfli^tungen ju erfüllen,

meiere bie 9teid)§öerfaffung i^m auferlegte. ©0 mürbe er in bie faum l^altbare

©tellung gebrängt, ba^ fein ©ouöerain al§ ^perjog öon ipolftein am Kriege

gegen g^'i^nfreic^ i^eil naf)m, mäl^renb er jugleid) al§ ^önig öon S)änemar!

bie ©tellung eine§ Dhutralen beanfpru(^te. 3ll§ 1793 aud) ©nglanb ftd^

actio an bem .Stieg gegen granireid) betf)eiligte , brad) ber alte ©treit über bie

SHe^te ber neutralen flagge mit erneuter <g)eftig!eit au§. ©nglanb gab feinen .kapern
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^nftructtonen , lt)elcf)e ben ©rurtbjä^en be§ 2!>öl!en-ed)t§ unb fetBft leinen auy=

btü(flid)en SSertrögen mit !2)änemai-f julüibeiiiefen. 58. begegnete ben englifd)en

Slnma^nngen mit einer Söürbe unb @ntfc§lDffen"§eit , loelctje felbft in (Sngtanb

ginbrud mad)te unb 3lner!ennung fanb. 5tamentli(^ ^at eine an ba§ englifdie

^Jliniftevium gerict)tete S)en!jc^n|t üom 28. ^uli 1793 eine toeit üBei- ben ba=

maXigen ©treit l^inau§rei(^enbe SSebeutung unb toirb ftet§ qI§ eine meiftev~§afte

(änttoicfelung ber 9te(^te bei* ^Neutralität anerfannt toerben. S)änemar! blieb

neutral; am 27. Wäx^ 1794 erneuerte e§ ben 3}ertrag mit ©cCimeben megen

ber bemaffneten 91eutrolität , unb mä'^renb gan^ @uroba bon ^rieg§ftürmen er=

fd^üttert toar, erfreute S)änemar! \iä) einer au^erorbentlicfien SSlütl^e ber ©(^iff=

fa^rt unb be§ ^onbelg. J?ein SBunber, ba^ 33. in ben legten ^al)ren feine§

ßebeng bie altgemeinfte ,§ocl)a(f)lung unb S5ere!§rung geno^. — i^m 5- 1795
lüurbe ©änemarf öom öfterreidiifd^en ^o|e aufgeforbert , hm 35erfucl) einer 95er=

mittelung mit ber franjöfifi^en Siebubli! ^u machen. ^. cntjbi'od) biefem 35er=

langen, aber erfolglos. S)er Jranjöfifctie 2Bol)lfal^rt§au§f(^u^ lel)nte bie 33or=

fd^läge ab , mie üorfic^tig fie auct) gefaxt maren. J^urge 3eit bor feinem

%ohe erhielt 33. bie 9Zacl)ric^t bom 3lbfi^lu^ ber 5pröliminarien bon ßcoben.

ßr l)offte, ba^ nunme"^r ber ^^-riebe gefiebert, bie ^efal^r für S)änemar! be=

feitigt fei. Sie ßnttäufc^ung foEte er nic^t mel^r er leben, ^m 9Jlai 1797
toarb er bon ber Äranf^eit befaEen, hie am 21. ^uni mit feinem Sobe
enbigte. @r ftarb tief betrauert fotool in ben beutfdtien toie in ben bänifcl)en

Sl'^eilen ber 9}tonard)ie. 3ll§ feine ßeidtie beigefe^t mürbe, folgte ber J?ron=

|irin3 bem ©arg ^u gufe unter ben i^inbern be§ SSerftorbenen. — 33. mar
gmeimal bermö^lt mit ^mei ©räftnnen ©tolberg, ©c^meftern ber in ber

beutfc^en ßitteratur bcfanntcn (Brafen (S^^riftian unb griebric^ Seopolb ©tolberg.

©r l)interlie^ fieben ©ö^ne unb brei Zöä)tex. @r ift ber ©tifter ber noä)

je^t in 3a^lreiii)en (Bliebern blülienben jüngeren ober Söoterfen'filjen .^aubtlinie

be§ 33ernftorff'f(f)en .^aufe§, toäl)renb bie ältere ober (Bartom'fc^e ^aubtlinie Don

feinem älteren 23ruber Soad)im 33e(f)tolb flammt.

@gger'§ ©enlmürbigfeiten au§ bem ßeben be§ trafen 21. ^. Sernftorff.

^obenl)agen 1800. — Nyerup , Bernstorffs Eftermaele. Kjöbenhavn 1799,

2 %1)it. — Nyerup, A. P. Bernstorff's Levnetsbeskrivelse. Kjöbenh. 1812.
— Giessing, Kong Frederik den Sjettes Regjeringshistorie. Forste Bind.

Kjöbenh. 1850. — .^anffen, S)ie 3luf^ebung ber ßeibeigenf(i)aft unb bie Um=
geftaltung ber gutS'^errlic^^äuerlic^en 3}er^ältniffe in ©c^leSmig unb Jpolftein.

Petersburg 1861. Ä. ßo renken.
SBcruftorff: gl^riftian ©ünf^er (Sraf bon 33., ©taat§mann, geb. 3.

5lbril 1769 ju ^'oben^agen, t 28. Wäx^ 1835, ©ol^n be§ 1797 berftorbenen

(Srafen 2lnbrea§ SßetrnS (f. b.). @r erl)ielt eine ßrsie^ung unb 3}orbilbung, bie

barauf berec£)net mar, \^n jur Uebernatime be§ öäterlic^en 3lmte§ unb ^mar mit

ber eigent^ümlii^en 35erbinbung bänifdt)en unb beutfc^en 2Befen§ geeignet p
macl)en. 6r geno^ nur ben Unterricht bon 5prit)atlel)rern balb auf bem ©rbgute

ber 33ern[torff§ , auf bem medlenburgifd^en ©i^loffe S)reilü^om , balb in ^oben=
^agen felbft. Sie gro^e 9lnmutl§ ber ©itten unb be§ @ebal)ren§, bie ben ®ra=

fen fbäter augjeidjuete , ein mic§tige§ Clement in feiner fpätern ftaat§männi=

fcl)en 3:f)ätig!eit , moburcl) fid) i^m inanc£)er ungemöl)nlici)e äßeg erfc^lo^, mürbe

auf bie anbauernbe mütterliche @intoir!ung f(i)lie^en laffen. S)em mar jeboi^

nid^t fo, benn er bertor feine atterbing§ l)ierin "^erborragenbc 5Jtutter in feinem

bretje^nten ßebenSjatire. ©ein 35ater aber glaubte il)n nid)t frül) genug in ben

für il)n ermä'^ltcn 33eruf bi'a'^tifcf) einfül^ren ju fönncn, 30g i^n, al§ er erft ba§

adjtäe'^nte ßebenSjaljr erreict)t l)atte, bereits ju biblomatifi^en 2lrbeiten l^eran,

unb lic§ i'^n bei ber Eröffnung be§ üteic^StagS in ©darneben (1787) neben bem
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SJertreter S)önemai-!§ at§ 2)tt)lDmat in ©todEf)olm jungtren. 3*61 ^di)xe barauf,

1789, tüurbe er aU Segation§fecretär nad^ SSerlin gefc^irft, too fein Ol^eim müt=

terlid^er (5eit§, ®raf Seo^olb griebric^ äu ©tolBerg, al§ (Befanbter ©änemarfS

fid) autt)telt. ©toIBerg , ber in b^ Greifen ber ißerliner ®efelljcf)aft fid) einer

größeren 23ebeutung erfreute, aU i^m feine biplomatifc^e ©tellung getoäl^rte, toax

öefonberg bagu angettian, 23. Olelief ju geben, unb ba fein tro^ ber ungetDÖ^n=

lidien ^ugenb toürbeboHcS, offenes, e^rü(i)e§, angie^enbeS Sluftreten ii)m bie

freunblic^ften ©efinnungen in ber |3reu^if(f)en .^auptftabt ertoarB, n)urbe er balh

äum @ef(i)äft§träger unb 1791 fogar fdion — alfo im breiunb^tuanjigfien Se=

benSja'^re — sunt BeboIImätfitigten 5Jlinifter ernannt. S3i§ in ben ©ommer 1794
Befleibete er biefen Soften. ®inen bamalg er'^altenen Urlaub Benu^te er gu einer

9leife in bie Stfimeij in SSegteitung feine§ 23rubcr§ ^oadjim, aber nod) toii^renb

ber 9leife traf it)n ber 9luf feine§ S>ater§ 3ur Uebcrna^me be§ für S)änemart

befonber§ n)ict)tigen ®efanbtfc^aft§|Joften§ in ©tocEl^oInt, bem er brei ^a^re lang

borftanb, unb ben er nur einmal bef)uf§ 9lu§fül)rung befonberer Slufträge am
^aifer'^ofe ju ©t. ^4>eter§burg auf einige 3cit öerlie^. ^m 5Jtai 1797 aber er=

häufte fein S5ater, unb er tourbe nai^ ^open'^agen berufen, um einfttoeilen für

i'^n bie ©efc^üfte p fül)ren, unb ol§ jener am 21. ^uni 1797 ftarb, feierte er

ni(^t me'^r nac§ Stoii^olm gurücf, fonbern trat al§ ©taat§fccretär ber ouStüärtigen

3lngelegen'^eiten unb ^Jlitglieb be§ geheimen (^onfeil in ba§ 9)linifterium ein, in

tt)elcf)em er im ©ommcr 1800, al§ er eben nur ba§ brei^igfte 2eben§ja§r überfcf)ritten

l^atte, bie erfte ©tette al§ ©taat§miniftcr unb 5JUnifter ber au§tt)ärtigen 5lngelegen

Reiten erhielt, ©ein 23ruber ^oad^im leiftete i"§m al§ S)irector be§ auStnärtigen 2)e=

^jartementg bie treufte ,g)ülfc. S)ie gonge @po(^e be§ Sernftorff'fd^en 5Jlinifteri=

um§ toar für S)änemar! feine glücflidie, unb glei(^ fein 9lmt§antritt tourbe bur(^

ben öon ©nglanb abgebrungenen 2]ertrag bom 29. Sluguft 1800 inaugurirt, in

toelc^em S)änemarf berfpred)en mu^te, feine .Ifauffa'^rer nid)t mef)r mit ^rieg§=

fd)iffen egcortiren gu laffen. (Segen bie getoaltfamen 3umutl)ungen @nglanb§

jud)te 35. bei 9tu^lanb ©i^u^ gu finben, unb, ba 9lu^lanb toie ^^^-eu^en bie

Slnma^ung be§ cnglifd^en S)urcl)fu(^ung§red)t§ befäm|3ften, fo fam ber bänifd)e

5Riniftcr bamalS bereite in bie 9tid)tung, bereu le^te ©nttoicfelung bie Koalition

toar, in toeldier 9tu^lanb bag erfte äöort füljrte. .$?aifer ^aul gtoang 2)änemarf

:peremptorif(^ gur norbif{^en 'Dieutralität, i8. fügte fid) (^a^- 1801) unb führte

mit (änglanb ^rieg. ^n ben bemütl)igenben 3}ertoidelungen, meiere S)änemarf mit

nid)t geringen 3}ertuften bü^tc, l)atte 5B. fid) me^r al§ einen e|rlid§en benn al§

einen :politifc^en .ßo^f betoäl^rt, unb ba^ fic§ ba§ bänifi^e ©ouüemement in

„feiner töbtlic^en ©id)erl}eit" nid)t alincn lie^, ba^ ber englifdie Slaubgug bon

1807 gegen feine ©eemad)t gerid)tet fei, trifft bielleic^t bie 93ertrauengfeligfeit

feineg erften 5!Jtinifterg mit ni(|t geringem 3Sortourf. S)ie 2}er^anblungen über

9lüdgabe ber geraubten fylotte ober @ntfd)äbigung bafür blieben erfolglog, unb fo

toarf fid) S)änemarf, nac^bem ßngtanb i^m bon nbuem ben i?rieg erfldrt l)attc,

ber continentalen 5politif in bie 3lrme. ^^Iluc^ l)ier tourbe S3ernftorff'g fö^rlic^feit

toieberl)olt ba§ Dp\ex ber ©taatgflug^eit. S)ie günftige ©elegen^eit, hei bem
©turge @uftab§ IV. bon ©t^toeben über alle f£anbinabif(|en Steige bie .ipo^eit gu

erlangen, ging ungenü^t borüber, unb balb fam ber 5lugenblid, ba ^aifer

Me^-anber hinter bem ^üden S)änemarf§, um bie ©c^toeben ben 23efil^ f^inlanb§

bergeffen ju machen unb ^ernabotte an fic^ gu feffeln, über ^lortoegen berfügte

unb S)änemarf mit ber bloßen 3lu§fid)t auf @ntfd)äbignngen mit beutfdiem

^üftengebiet überbort^eilte. S)aburd) toar aber ha^ 5^eftt)alten S)änemarf§ an

5ta|)oleon für baffelbe gerabegu eine ©tjrenfad^e. @rft furg bor ber ©d)lad)t bei

Seipgig toaren ^. na($ JGonbon unb 3!)loltfe na(^ .ßalifc^ geeilt, um bie ^lltiang mit

•Jtapoleon ju löfen, aber ^. erlangte in ßonbon ni^t bie getoünfd^te (Sarantirung 3lox=
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tüegeng, unb fo fnüpfte S)änemai;! wiebei-um jein ©efc^id an ^apoUon, 16i§

e§ exft burcE) ba§ einbringen be§ |(^tüebij(i)en ^Ivon^jrinjen genöf^igt im .Vieler

^-rieben (14. ^an. 1814) ^n ben kEiirten üBertvat. £iiefe legten Sßenbnngen

bei- bänifc^en ^olitif tourben jebodj nid)t me!^r bon 33. al§ birigirenbem ^;)}lini=

fter Beftimmt, benn er !^atte Bereits im ^JJlai 1810 qu§ ©rünben, bie mit ber

5ßoIitif ni(^t im 3ujammen§ang ftanben, feinen Slbjc^ieb genommen, otjne ba^

baburcE) fein gute§ Sßert)ältni§ pm Könige nnb bem Kronprinzen öon S)änemarf

eine (Sinbu^e erlitten. S3eibe erfonnten feine mutl)ige Haltung am Sage ber

©d^Iadit bei l^open^agen (2. 5lpril 1801) nnb bie mürbige ©|)rac£)e, bie er in

ben barauf folgenben SJer'^anblungen mit ©nglanb fütirte, öoEauf an, unb ber

i^ronpring inSbefonbere, tnelcfier it)n lange 3e^t w ^iel gelegentlid) ber Zxup=

penaufftellungcn bei fid^ ^atte, mürbigte feine Sreuc unb ®emiffenf)aftig!eit. 2)ie

merftoürbige Unterrebung, toeldje er am 9. 9Xuguft 1807 mit bem engtifdien

. ©efanbten ^atffon f)atte, trug ii)m meit^in ben 9tuf eineg bebentenben unb ti)x=

liefen Diplomaten ein. 35ei einem burci) me'tirere 5Jionate mä^renben 5lufent=

l^alt in Sonbon '£)atte er ätoar für S)änemart feine beträii)tli(^en 3iiS^ftünbniffe

3U erlangen üermoc^t, bocE) aber bon feiner ^erfon gefällige ßinbrüife !§inter=

laffen. 9lo(f) bebeutenber mar bie 5Jteinung bon feiner ^erfönlid)feit unb feinen

3;alenten, meldte er ben preu^ifc£)en .!pof!reifen gelegentlid^ feiner 3lntt)efenl)eit in

Berlin im ^äa'^re 1806 beiäubx-ingen tonnte, unb obmol ®änemar! in ber 3ß^t

feiner minifteriellen ^^rü^i-'ung bie frfimerften §eimfuc^ungen gu erfahren l^atte,

mar man im allgemeinen ni(^t geneigt, biefelben bem 9Jlangel an fd^ärferer

S)urc£)bringung ber europäif(i)en Sage bon ©eiten be§ 5Jtini)"ter§ guäufc^reiben.

©eine offene @'§rli(^!eit lie| bie (Sebrei^en feiner politif(i)en (Sinfidit unerfannt.

^Jlai^bem er au§ bem bänifi^en ^Qlinifterinm gefd^ieben, blieb er eine fur^e 3eit o,ar\^

o^m 2lmt. 6rft im barauffolgenben ^al)re 1811 trat er ben ®efanbtfdt)aft§poften 3u

SBien an, unb bemü'^te \iä), toie fd^on angefül)rt, in bem ©tobium, al§ bie

©acEie 5iapoleon§ p berfaKen begann, ben 3utritt S)änemarf§ 3ur Koalition

herbeizuführen. S)a bieg mißlang, geriet:^ SS. perfönlidt) in bie mi^tidt)e Sage,

meit U)m bie friegerifc^en 93oxgänge in 5Jtittelbeutfc£)lanb ben ^eimmeg nad^ 3)ä=

nemarf abfdjnitten, an einem ber f^orm nad^ befeinbeten ^ofe berbleiben 3u

muffen. 9lber fd)on ^atte bie Waäjt feiner anmutl)igen ^^erfönlid£)feit fict) aud)

an .^aifer 'iy'can^ bemäl)rt, ber i^n einlub, in Söien bie SBenbung ber S)inge ab^

ptoartcn. 9ll§ biefe mit bem 2lnfd^lu| S)änemar!§ an bie (5ad£)c ber 9}erbün=

beten (Januar 1814) eingetreten mar, na^m f8. ben S)ienft at§ @efanbter am
Dfterreic|ifc£)en ipofe mieber auf unb folgte bem iJaifer nad) ^ari§, mo er, bem
9lbf(i)lu^ be§ 1. 5i>arifer grieben§ beimo^^nenb, für fein ßanb menig me^r ju leiften im
©tanbe mar, al§ ha^ eigennü^ige 5lrbitrium J^aifer eitejanberS bon 9tu^lanb

;^in3unel^men. 5Jtit feinem 23ruber ^oadf)im trat 33. nunmel)r al§ SSertreter S)ä=

nemar!§ in ben Siöiener Kongreß ein, unb ba bon einer äöiebererlangung 5lor=

megen§ nid)t uu^x bie 9tebe fein fonnte unb Sänemar! immer me^r in bie

beutfc^en Slngelegen^eiten ^ineingejogen mürbe, fo mar e§ nic^t unnatüiiict), ba^

SS. aud) in bie (Sommiffion zur Orbnung ber beutfdjen ^yrage aufgenommen lüurbe,

too er benn freiließ bie unglüdtidfie SSermift^ung bänifct)er unb beutf(^er i^ntereffen,

bie fic^ fpöter bitter rädf)te, nur forbern ^alf. ?lud^ auf bem jmeiten 3u9e ^^.^1

^xantxnä) begleitete 33. bie i^otentaten ber C^oalition, unb fel)rte erft im Sa^re
1815 burd§ bie ©dfitoeiz unb SBeftfalen, um 1)\tx feinen O^eim, ben @rafen ßeo=

polb zu ©tolberg, zu befu(^en, naä) ^openliagen zurüd. S)en beiben 33rübern 33.

tourben nun bon bem S)änen!önige bie ß)efanbtfd)aft§poften bon SBien unb Ser=

tin zur freien 2tu§ma;§l gefteltt, unb 6:§riftian ©untrer tüäl)lte Berlin, tbäl^renb

@raf Soad£)im nad^ Defterrei(^ ging, ^m ^üi)xt 1817 begab fid^ ber elftere

nad§ SSerlin, unb fd)on im 2lpril 1818 mad)te ii)m .^arbenberg ben Eintrag in
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px-eu^if(^e S)ienfte überjutxeten. 31I§ ber 3)änenfönig bem UeBertritt feine ß}e=

ne^migung ert^^eilte, na^m 35. bie 2(nerBietungen an, unb nai^bem er bei bem
gongrc^ ju %aä)tn Bereits al§ |3reu^ijii)er Diplomat neben ^arbenberg er|(^ie=

nen toar, tüurbe er na(^ feiner 3tücffef)r at§ ge'^eimer @taat§= unb 6abinet§=

^]Jtinifter unb 6f)ef be§ 2)epartement§ ber auStnärtigen 3lngelegen^eiten in ben

preu^if(f)en ©taatsbienft eingefü^^rt. ©0 fel)r bie öoffreife unb bie 9}ertreter

einer retrograben ^olitif bem ^anne, ber burcf) bie 5(nmut!) unb £ieben§roürbig=

feit feiner @rf(f)einung toie burd) bie offene 3tu§fprad)e feiner ret)DlutiDn§feinb=

liefen ©efinnung fic^ i'^re @unft erttjorben {)atte, mit SSertrauen entgegenfa=

men, fo fet)r tvax bie liberalere öffentliche ^Jleinung öon feiner SSerufung betroffen.

^n feiner anberen Spotte feiner l'aufbaf)n, fagte man \iä), ~f)ätte ber ©taatSfangler für

ben tt)i(^tigften ^la^ in feiner gefammten (S)ef(^äft§t^tigfeit fict) einen berartigen

©eplfen ^erangie^en fönnen, al§ in berjenigen, in toetd^er er fic| entfrf)Ioffen

fiatte, aEe liberaleren unb felbftänbigen @temente au§ ben ma^gebenben ©teilen

ju üerbrängen. i^-ür SS. mar e§ auc§ nid)t eben ein glän^enbeS ^^^Ö^^B ' "^^B

ber ©taatsfanjier feinen (Sntfd)Iu^ offen bamit begrünbete, ba^ ber neue 5[Rini=

fter ber auSmärtigen Slngelegcn^eiten ben 3}or3ug „geringeren 2;olent§", ber für

ben SJerfe'^r mit ben auf ber -g)öt|e gcmö^nlic^en Sßerftanbe§ nur fte^enben @e=

fanbten befonberg f(^äpar toäre, namentlich öor äöil^elm üon .^umbotbt, bem
bie ©teEe jugefagt tnar, befi^c. 9tu(^ ©tein festen e§ jmeifel^aft, ob ^. ber

^Jtann baju fei „ben ©taE be§ 2lugia§ au§,5umiften", unb er fi^ien aud^ biefe

^IRa^reget al& 58emei§ ju betrachten, ba^ Don .f)arbenberg „ber (Seift be§ ijerrn

gemid)en fei, unb bem alten ©ünber ber ©egen be§ ^immel§ fef)le". Stber aud)

abgefe"f)en öon latent unb ^Parteiftellung t)atte ^. ben Unmilten barüber, ba^

man einent „gremben" bie ßeitung ber preu^ifd^en 9tngelegen"l)eiten anöertraue,

,^u befämpfen, unb felbft bie öon fotcE)eni 35orurt^eil ^^i-'eien Ratten borf) bie 531ei=

nung, ba^ fein ©taat tneniger al§ ^l^reu^en Iebigli(^ bem S^alent ber Üioutine au§=

gefegt merben fönne, unb ein ^ö§ere§ fifirieben bem neuen 5)Unifter nur bie Pon
feinen gefetligen .fünften bezauberten ju. Unb bie ganje ßpodlie ber 33ern=

ftorff^fdl)en politifi^en gü'^rung ^4>'>-'eu^fn§ reditfertigte nur p fe^r bie aufgetDor=

fenen SBebenfen; benn fie ift im SGßef entließen boc^ nur al§ ein o^ne merflidl)en

Söiberftanb jugelaffeneS .«perabfinfcn öon ber t)ol)en SSebeutung ^^^i-'^u^enS bei ber

3teftauration ber europäifcEien Staaten ju c£)arafterifiren. 9Jtag fein, ba^ bie

grunbfä^lid^ oppofitionelle @efc^i(i|t§fd^reibung ^uöiel bie Urfad)cn l^ierfür in ben

leitenben ^^^erfonen finbet unb p menig bie ©eioalt ber Umftänbe berücffic^tigt,

gleii^toot aber ^aben bocl) ^rtönner toie 2Biri)elm ö. .öumbolbt felbft bie entfcl)ie=

bene 5}teinung gef)abt, baß 23. eine perfDnlid)e ©c^ulb baran trage, ba^ ^Preu^en

fid) bie j?arl§baber 33efc^lüffe aufbringen tie^, unb .gjumbolbt fteEte gerabep ba§

©erlangen, ba^ 35. bafür, ba^ er geftattet ija^t, preu^ifc^e Untert^anen unter

Umftänbcn fremben (Berichten ju untermerfen, in Slnflageftanb Perfekt, unb bie

ganje 5Jla^regel faffirt merbe. @§ ift befannt, ba^ biefer ßonflift fc^Iic^lid^

.§umboIbt, SSet)me, Sot)en unb ©rolmann au§ bem ^Dlinifterium brängte, unb
ba^ S. ben ©ieg bet)ielt. Stber gef(^icl)tlid^ gemeffen mar biefer Sieg eine ^Jiie=

bertage, bie an bem 5lnfe'^en 5preu^en§ i^re einrei^enben ©puren gurüdlie^.

9laf(^ aufeinanber folgten bie ßongreffe öon Söten — „gur 33efeftigung unb @rp3ei=

terung ber beutfd^en ^unbe§öert)ältniffe", toie man fid) mit einem büreaufrati=

fcl)en @up^emi§mu§ barüber au§brücfte, — Pon Xroppau, Saibacl) unb ißerona; in

atten füt)rte 33. bie preu^ifc^e ©timme, unb bie über il^re antoadifenbe £)!§nma(^t

unb bemühte 9iefignation f)öc^ft befriebigten ©taatslenfer öon Defteii-eid^ unb
Otu^lanb gaben i^r ba§ 3euö^^B einer großen „3^olgerid)tigfeit", ein ungemein
ätoeifel§afte§ 35erbienft gegenüber ber 3;^atfac^e, ba^ 33. bie ^iprämiffe nicl)t richtig

3U fteEen tonnte. 2öie feljr aud§ 33. in ^yragen ^meiter unb britter Drbnung
magem. beutfc^e SBtograii^te. II. 32
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burd^ eine breifte ©prac^e feine ^IB'fiängigfeit öon ben (SingeBungen unb 5lm'C=

gungen be§ dürften 5Jlettemitf) — bieÖeidit fogar öor ft(^ fclbft — Oer^üttte,

]o ioar bod§ feine llntern)ürfig!eit gegen benfelben in aEen toefentlid)ett fünften
3U offen!nnbig, aU ba^ bie 5lntr)anbiungen öon ©elbftänbigfeit l^ätten ernft ge=

nommen toerben !önnen. Söo§ in ber 3^it ^e§ Sernftor[f'fii)en 9fiegiment§ im
@inne einer unab!)ängigen ®i*o^mad)t an§ Si(f)t trat , ergab [ic^ unjtueifeltiaft

me'^r au§ ben ^toingenben 6igentf)ümli(^feiten be§ ipreu^ifäien ©taat§, aU au§

bem tebf)a|ten ©taat§gefül)t feine§ leitenben 9Jlinifter§. ©elbft feici)te ^ubliciften

toie be ^rabt u. a. mußten, ba^ ^reu^en ber ©tein be§ 9Xnfto^e§ für bie ganse

6ontinental|)oliti! toerben fönne; ober ber ßeiter ber ^reu^ifc£)en 5]}olitt! berfanntc

bie bebeutenbe 5Jla(i)t unb ba§ 9tecf)t auf befonbere ^tütffiiiiten, bie in einer fol=

c^en SSefd^affen^eit liegen. ®a^ biefe felbft entfagenbe unb jurüdge^ogene 5^0=

litif eine 2lu§geburt überlegener SßeiS'^eit unb ba§ ^alir'^unbert überbliifenber

S5orau§fi(^t getoefen toäre, '^at erft eine tenbenjiöfe (Bef(i)i(^t§f(f)reibung ber iüng=

ften 3e^ten entbecEt; 23. felbft l§at in ber 9lufri($tig!eit feineg .^ergenS fic^ folctie

35efc^önigung nod§ nt(i)t träumen laffen. 5to(^ unspaltbarer ift bie geiüunbene

S)eutung ber beutfc^en ^^oliti! S5ernftorff'§ bur(^ jene Unterlegung, ba^ er bie

fleinen Staaten burd) bie 35erf(i)ärfung be§ öfterreid)ifd)en Uebergetoid^tS 3ur

SSerjtoeiftung unb enblid^ in bie Slrme ^reu^en§ liabe treiben tooHen (S)en!=

fc^rift im ^ortfolio ^x. XV ©. 356). gr meinte öielmel)r, in 2ßal)rl§eit bem
:3ntereffe be§ ©taate§ 3U bienen unb in ber 2;'^at bie 9tet)olution 3U betämpfen,

toenn er ficf) jum (Sel)ülfen ber 95e!ämbfung einiger ^^lebolutionäre l^ergab , unb

feine 9luffaffung öon bem ^^f^itt^rriei^^ittg ber ^ntereffen beftimmte ilju auä), bie

5lrbeiten für eine 25ol!§öertretung in ^reu^cn öerfumpfen 3U laffen, meil fie in

ben Singen be§ öfterreid£)if(^en ©taatSfanjlerS einen 5Bru(^ mit ben @runbfä|en
ber l^eiligen Slttianj einfd)toffen. 9lur in 9tü(ffid)t ber 33ilbung be§ 3oltöe'cein§,

bie fidf) au§ ben tt)i(^tigften 6j-iften3=58ebingungen be§ preu|ifd)en ©taat§ al§

unabmeiSlid^e ^Jiot§menbig!eit aufbrängte, fe'^en tt)ir SS. eine 2:l)ätig!eit au^er=

l^alb ber engen (Srenjen feiner politifd^en 3)ogmati! entfalten, aber auc§ nur

infotoeit, al§ fie ber S5ermirfüd)ung ber unmittelbarften Unterlagen ber ganzen

Sbee gemibmet mar. ©0 menig al§ biefe felbft auf eine Eingebung SSernftorff^§

3urüc£3ufül)ren ift, fo toenig liegen bie ^eugniffe bor, ba^ er, mie e§ bon me"^=

reren feiner Mitarbeiter an biefem äöerle nad§3utoeifen ift, bon ber ineitliin toir=

!enben politifc^en SSebeutung unb ber uotlitDenbigen ©ntmidelung, bie fid) barau§

ergeben mu^te, bur(^brungen mar. 95ielleid)t ift nid^t einmal 3U biel gefagt,

toenn man annimmt, ba^ ba§ ÖJefü'^l bon bem 3öibevfbrud£) jtoifd^en ber ^oU=
bereingpoliti! unb ben angenommenen (Srunbfä^en feiner allgemeinen ^oliti!

^emmenb auf bie Entfaltung feiner rü"^rigen 9lrbeit§!raft eintoirtte. Ueberfie'^t

man bie 2;^ätigfeit be§ preu^ifdjen ßabinetg in biefer feiner glorreidfiften Unter=

ne^mung au§ jener ßpoi^e, fo ^aben unjtoeifel^aft Slnbcre mel)r unb in

fd)toungbolle'rem (Seifte bafür gearbeitet, al§ ba§ <§aupt beffelben. äöenn 33. in

ben fpecififc^ beutfcfien 3lngelegenl)eiten bem DfterreidE)ifd£)en ©taatSlenfer einen

altäugefäffigen 9}ortritt lie§, fo lel^nte er fti^ beim Eintritt ber großen Ereigniffe

bon toeltgefd)id)tlid)er 35ebeutung bi§ jur (Sefa^r an 9tu^lanb; benn mit feiner

SSe^eic^nung ber ^umuf^ungen 9tu|tanb§ an bie ^^forte (1828) al§ „geredf)te

^nforberungen" , toobei er freiließ nur an bie bon ber öffentlid^en 5[Reinung

erfelinte SSefreiung (5)riedE)enlanb§ geba(^t '§aben modf)te, l^ätte er leidet einen

^rieg toiber ^reu|en l)erborrufen lönnen, in tocld^em bie 2Seftmöd£)te fid) mit

Defterrei(^ 3U feiner 35ernidC)tung ^ufammen gefunben l^aben toürben. Sluf ber

anberen ©eite gebülirt aber 93. ba§ SSerbienft, bie iun!erlid£)en 5projecte eine§

^Polignac jur Umgeftaltung ber europäifd^en ©taaten, bie ouf bem 3uf'ii^nten=

liang ber preu^ift^en unb ruffifdfien ^oliti! begrünbet toaren, mit @ntfd£)ieben^eit
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tjon öotn herein aBgetel^nt ju §aben. 9lucf) bie ^utirebolutton unb bte bavan

ftc^ anfc^üe^enbe So§rei|ung 35elgten§ Brachten i^n iDenigcr auBev* ly^ffung , al§

bie fäbelrafjetnbe 5Jtilitävt3aTtei im eigenen Sanbe unb bie Unheil toittembe 9te=

gierung bon ©t. Petersburg, auf toetc£)e milbernb unb beru£)igenb gegenüber

biefen ßrifen eingewirft ju 1)dbtn, ba§ unbeftrittene 35erbicn[t ber |)reu^ifcf)en

^otitif ift, unb felbft bie nicfit in alten ^^unften ttare unb ausgeprägte ^^altung

tt)ä!§renb be§ polnifc^en 5Xu|ftanbe§ entfliracf) metir einer angemeffenen unb be=

fonnenen ©rttiägung ber preu^ift^en 9}ort!)eiIe at§ bem Ungeftüm ber ftreitenben

^arteimeinungen. ©id^er ift e§ nur S^erleumbung ber (Segner 33ernftorff'§, loenn

ilt)m nactigefagt tnirb, ba^ er ba§ ©ditoergettiicfit biefcr Umttiätäungen überfeinen

l^ätte öor ben ©pietereien , bie if)in ba§ Seben be§ ©aton§ äumut^ete, ba§ er

tüä^renb be§ tobenben SöeltfturmS anmuf^igen S5er§!ünfteleien nachgegangen fei.

3Ba^r ift nur, bafe 35. feine ^Jleinungen auc^ in t)oetif(f)en ©rgüffen auSfprad^,

bie öielfacE) leb^aiter at§ feine ©taatßfc^riften feinen Söiberwitten gegen bie

liberalen ^been unb 23etoegungen auSbrücften; aber e§ Vä^t fic^ burcfiauS ni(^t

fagen, ba^ er barüber feinen arnttictjen 5|}fli(f)ten nid)t geredet getoorben toäre.

^o§ lag voehix in feinem 6t)ara!ter noc^ in feinen ©etoo^n'^eiten; öiel e!§er-

gefiel er fi(^ in einer Ueberbürbung unb alljugro^en 55erüielfältigung feiner 9lr=

beiten. SGßenn in ber X^at in ben legten Seben§iat)ren be§ 5Jtinifter§ eine 9lb=

nannte feiner rührigen @efcf)äftig!eit toa^rpne^men ift, fo mu^ ba§ allein auf

IRedtinung feineS för|3erti(i)en 33efinben§ gefegt merben; benn bie Ijcrfönlic^e (S)e=

j(^i(i)te S3ernftorff'§ öont ^a^^re 1824 an ift eine forttaufenbe ,^ranfengefc£)i(i)te.

©c^on in bem genannten ^a^xe glaubte er toegen ber häufigen (Si(i)tanfäEe,

eines Erbübels, bie (Sefci)äfte nidit ferner füfiren ju fönnen. 33on ^dt ju 3eit

l^atf i^^m ber ^efutf) ber 5Bäber, n)ie if)n auäj bie yia(^ric§t öom ^luSbruc^ ber

^ulireöolution im 33abe bon ^JZennborf traf. S)ie angreifenbe 21§ätig!eit erzeugte i^m
ein anbauembeS IJopfteiben unb lüieberl)oIte g-ieberanfälle, fo ba^ für i^n im ^^•rü^=

jo'^r 1831 burcf) bie Ernennung eines ©taatSfecretärS ber auswärtigen 9lngetegen=

l^eiten, tooju Stncitton (f. meinen 5trtifel über benfclben) berufen tourbe, eine ertei($=

ternbe ©efd^äftSanorbnung eingeridjtet tourbe. Snt folgenben i^'i-'ü^jatir tourbe S.,

nai^bem 5tnciIIon ju feinem 9lmtSna(^foIger ernannt toar, öon ben Departements-

gefdiäften entbunben, unb ber ^önig behielt fid) nur bor, in geeigneten O^ällen feinen

9tatn eingutjolen. 6in ©d)(aganfatt aber (10. Wäx^ 1833) mai^teS. auc^ für biefe

SSertoenbung unfät)ig, unb mit ^ü§e nur mürbe feine @efunb^eit fo toeit ^er=

gefteHt, ha^ er, toonac^ er fic§ fe^^nte, 1884 noiii einmal mit ben ©einigen eine

ütcifc nad) ^obenl^agen unternet)men fonnte. ^aum toar er aber bon bort im
Einfang beS ^. 1835 nact) SSerlin ^ui-ücEgefe^rt, tourbe er am 18. 9Jlär3 1835
bon einem neuen ©c£)IaganfaE ^eimgefud)t, unb enbete fein reidieS unb betoegteS

Seben am 28. ^Jlärg nad^ je^ntägigen f(f)lDeren Seiben. ©eine @attin, Gräfin

6Iifabet^, geborene b. ©ernat^, eine ^}Zi(i)te ber ©rafen SSernftorff, toeldie er im
^. 1806 gebeirat^et unb mit toel^er er eine gtüiitidie (51§e neun unb jtoanjig

^at)xt ^inbur(^ geführt l)atte, überlebte i^n einige 3eit. 3)rei auS biefer @l§e

cntfbrungene ©öl)ne unb eine ber'^eirat^et gertefene Xodjkx toaren fc^on bor

i^rem 3}ater ba"f)ingef(f)ieben. 5tur 3rt)ei ^interlaffene Xöä^tex folgten bem am
1. Slpril mit attem (Slanj unb §er!ömmli(^en @l)ren beigefe^ten ©arge.

S)ie einzige SSiograp^ie, bie ju ejiftiren fi^eint, im bleuen ^efrotog ber

®eutfcf)en, ^a^rg. 13, ift ein bürftiger ^luSjug auS bem 91efroIog ber ^4>i-'eu^i=

fc^en ©taatS^eitung bom 20. 5lbrit 1835, mit mehreren ^rrt^ümern, 3. 35.

in 35etreff beS SlobeStageS. ^ofitibere 9tad^rici)ten in ben altgemeinen bänifc^en

unb beutfc^en @efd)i(^tStoer!en. ^. 6a ro.

^crnftorff: @raf Soliann ^arttuig ßrnft 35., geb. 13. 9)tai 1712 3U

.^annober, t 19. fyebr. 1772 3U -Hamburg, flammte auS einem alten, feit bem
32*
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^^tüölften ^Sa'^rliunbext in ^Jledlenfiurg anfäfftgen @e|c^le(f)t. ©ein S5ater,

^oad^im Sngelfe f^reif)eiT ö, SSernftorff, mar !utt)annöt)erf(i)er ^ammert^err; jeine

"OJtutter toar eine Soc^tei; be§ gteil^eri-n 3lnbrea§ ©ottlieb ö. Sernftorff, toeld^er

erftex ^Jliniftei; be§ ^urfürften öon -^pannober, nadjmaügen i?önig§ @eorg I. bon

Snglanb war. @r genofe <^ufammen mit jeinem älteren SSruber unter ber Sei=

tung be§ gele'^rten Äet)§ler eine forgfältige (ärjie'^ung, burd) toeldfie jeine bor=

trefflichen Einlagen rafd) unb glürflicf) enttoirfelt tourben. 6r ftubirte auf ben

Uniberfitäten (Söttingen unb 2:üBingen. S)onn ntadite er in ben Sa'^ren 1729

bis 1731 bie bamalS 3um 3lbf(i)lu^ ber 5lu§bilbung übli(i)e Oteife bur(l) S)eutfd)=

lanb, bie ©(i)tt)ei3, i^talien, granfreit^, (Snglanb unb bie ^fiieberlanbe. ©ein

^Begleiter mar ber genannte Äet)§ler, ber einen großen S^eil ber ^eife auSfü'^r^

lic^ in einem fdiäparen SBerfe bef(ä)rieben ^at, au§ toett^em man erfiel)t, ba^

ber junge 23. ntc^t al§ getoö'^nlid^er Sourift reifte, fonbern mit offenem 3tuge

bie :politifc§en unb toirt^fd)aftli(^en 3wftänbe, fotoie bie tDiffenf(i)aftli(f)en unb

lünftlerifc^en 33eftrebungen ber Sauber, bie er befui^te, 3u burc^bringen

fid^ bemühte. SBalb nact) ber 9iü(ffel)r bon feinen Steifen trat S. in bä=

nifdie S)ienfte. 6r folgte l)ierbei einer ©inlabung ber i^m ndf)^ bertoanbten

©ebrüber ^leffen, bereu bamal§ einer bänifdier ^^inanaminifter mar. ©d§on

im S. 1732 toarb 35. mit einer biplomatifc|en ©enbung an ben fädififc^en

t^of naä) S)re§ben beauftragt. 3}on 1738 an führte er bie ^olfteinift^e

(Stimme in ber 9ieid)§tag§berfammlung ju 9tegen§burg unb mürbe gelegent=

lic^ auct) 3ur Srlcbigung fonftiger biplomatifd^er (Bef^äfte bei berfd)iebenen

beutfd)en -ipöfen bermenbet. S5on 1744 big 1750 mar 33. bänifcf)er ©efanbter

in ^ari§. S)urd) bie au§ge,5eid)nete 9lrt, mie er mä^reub biefer @efanbtfd§aft

bie (i)efd)äfte führte, l)atte er fid) in fo l^o'^em (Srabe ba§ S^ertrauen ber

ma^gebenben Greife ermorben unb bie öffentliche 3lufmer!famfeit fo fe'l)r auf fid)

gclenft, ba^, al§ 1750 ber ^oc^beja'^rte bänifd)e 5[)linifter be§ 9lu§märtigen, (SJraf

©d)ulin, ftarb , bie 5lugen bc§ gan.^en ßanbe§ fid) auf ilin al§ ben mürbigften

5tad)folgcr richteten. Äönig ^^riebrid) V. bot i^m ba§ auSmärtige 5!}linifterium

an, iebo(^ 33. jögerte, biefen elirenboHen Eintrag anpnelimen. 5ll§ ^iüngting

mar er mit bem ^4>i-"^n5en bon SSaleS, bem älteften ©ol)n be§ J?önig§ (Beorg IL,

burd) bie innigfte g^reunbfd^aft berbunben gemefen unb ^tte biefem feierlid) öer=

fprodgen, bereinft in feine Sienfte ju treten, fobalb ber ^rin^ ben 2;^ron be=

fticgen "^aben mürbe. S)ur(^ biefe§ ©elübbe fü'^lte er fii^ je^t gebunben unb

ftanb im 33egriff ben bänifd^en S)ien[t ju öerlaffen, al§ im grüliia'^r 1751 ber

^prinj bon 3!Bale§ ftarb. 33. , ber baburc§ leine g^rei'^eit mieber erlangt ^atte,

übernal)m nun ba§ ©taatSminifterium be§ 9lu§märtigen unb ^ugleid) ba§ *^rä=

fibium ber beutfd)en ^an^lei, b. 1). bie oberfte Leitung ber SJermaltung ber

iperjogf^ümer ©d)le§mig=<ipolftein.

2Son je^t an bi§ 1770 ift 33. ber leitenbe ©toatgmann in ©änemar!, unb

ber gefammten 9tegierung be§ i?önig§ ^^-riebric^ Y. t)at er ben Stempel feinet

@eifte§ aufgebrägt, fo ba^ g-riebrid^ ber ©ro^e i^n ba§ „Drafel bon ®änemar!"

3U nennen bfi^Ste- S" ^t"»-" auSmärtigen ^otitif, namentlii^ mdl^renb be§ ficben=

jährigen Krieges, galt il)m al§ oberfter ©runbfa^, ba| ba§ Snttreffe ®änemarl§ bie

grigaltung be§ grieben§ erforbere, unb mit großer gonfequen^ beobad)tete er be§^alb

bie ftrengfte Tteutralität. 3^on beiben ©eitcn, fomol bon ^ranfreid) unb Defter^

reid) , al§ aud) bon ©nglanb unb ^^reu^en maren i^m me!§rfad;e 3lnerbietungen

gemad)t. Slüein bur(^ feine in 5lu§fi(|t geftetttcn 9}ortl)eile lie^ er fid) baju

bemegen, ©änemar! in eine octibe 2;l)cilnal)me am Kriege 3U bermideln. Sm
Uebrigen mar e§ fein 8iebling§gebanfe, burd) eine auf g^ranfreid) fid) ftü^enbc

enge SlEianj ber f!anbinabifd)en 9teid)e bie Unabl)ängigfeit be§ 5torben§ 3U fdjü^en

unb namentlich in ber Oftfee ba§ @leici)gemic^t gegenüber ber maci)fenben 5!Jiaci)t
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9tu§(anb§ unb '^reu^en§ aufrec^tjucr^tten. ^n feiner Gorrefponbena mit bem
,g)er3og tion G^oileut ift biefer (Sebanfe oft unb mit ^^orliebe entroi(ielt. Slüein

tüenn gvanfrcic^ biefen ^^(an für feine augenblirflii^en friegerifc^en S'^tät au§=

Anbeuten roünfd^te, fo lie^ 33. fic^ baju ni(^t l^inreiBen. ^f^ner^alb biefer

©renken mar er mol^Igeneigt, fid) granfreic^ nü^licf) ^u erraeifen. ©o übernahm
er, toenn e§ gemünfc^t mürbe, ba§ unbanfbare 2(mt eine§ 2}ermittler§, mie benn

unter bänifd^er 2}ermittetung am 8. ©ept. 1757 bie ßouöentton öon J^tofter

3eöen jmifd^en bem Öerjog öon ßumberlanb unb bem 5Jtarfc^aIl öon ütii^eüeu

al6gef(i)[offen mürbe, mel(^e aber, meit ^^itt i^r bie 9iatification üerfagte, erfoIg=

lo§ btieb. 9Jlit ©c^meben f(f)lo^ 35. bie Gonöention bom 12. ^uni 1756, um
bie @cf)ifffa'^rt in ben norbifd^en ©emäffern gegen bie 2;reiftigfeit ber englift^en

^reujer ju f($ü^en. 6r trat auc^ ber jroifcfyen ütu^lanb unb ©ct)roeben

am 9. Wdx^ 1759 aBgefc^Ioffenen ßonöention bei, um ben fremben glotten,

namentlich) ber englifc^en, ben Q^ßinQ 3^ ber Oftfee ju öerme^ren. 2lm tt)ei=

teften ging er in bem mit i^ranfreic^ gefi^Ioffenen Xractat oom 4. ^Jtai 1758,
ttielc|em fpäter Cefterreic^ beitrat, ^n bemfelben öerpflicEitete fic^ S)anemar!,

gegen beträd)tlicf)e, öon 3^i-'aii^vei(i) unb Cefterreid^ 3U ja^Ienbe ©ubfibien eine

5(rmee an ber ®(be aufjuftellen , um |)oI[tein, .ipamburg unb Sübetf gegen eine

ettoaige feinbti(^e ^nöafion jn fc^ü^en. Cbglei(^ bieg mie eine an bie Stbreffe

^U'eu^en§ gerid)tete 2;ro^ung erfd^einen tonnte, fo überf(^ritt 33. bamit bod^

no(^ nicfit bie ©renken einer bemaffneten Üteutralität, über roeldie er fid£) burc^

feine 3}erIocfungen G^otfeuFS f)inau§brängen tie^- S)ie Sebengfrage für £äne=
marf mar bamat§ bie Sicherung gegen bie ©efa'^ren, meiere öon üiu^tanb

bro^ten, fobalb bort ein S'^ronmeclifel eintrat. ?(uf biefen ^^unft mar f(^on feit

lange bie gan^e 5tufmer!famfeit Sernftorff'g geridf)tet, unb ba^ er biefe ©efa^ren

nidC)t nur für ben 3lugenbücE, fonbern aucf) für bie gutunft auf friebüdfiem 3Bege

befeitigt ^at, ift ber größte biptomatifc^e Stu^m feine§ \?eben§.

©5 £)anbe(t fii^ babei um bie enblic^e 33ei(egung ber (Streitigfeiten, toeld^e

bie föniglid£)e unb bie gottorfifd£)e Sinie be§ otbenburgifd^cn §aufe§ fo lange in

ein feinbli(f)e§ ^er^ättni^ ju einanber gebracht "Ratten. l'U§ im ^. 1713 bie

bormunbfc^aftlidie gottorfif(i)e 'Regierung fi(f) mit @d£)meben gegen ©änemarf
terbünbete, occupirte ,$?önig ^^riebridf) IV. ben gottorfifd^en 5tnt^eit beiber

Öer^ogtpmer. unb gab 1721 auf 33ertangen be§ i?aifcrä nur ben ju |)oIftein

ge'^örigen 2;t)eil mieber ^erau§; bagegen ben fd^Ie§mig'fd)en J^eit bereinigte er

mit 3iM't^mmung «Sd^mebene unb unter ber ©arantie 6nglanb§ unb t^ranfreirf)^

mit bem fi3nigtid^en 3(ntf)ei[ tcn ©(f)te§toig=i^olftein. S)ie gottorfifcfie ßinie mar
tjon ba an auf i^ren t)olfteinifdf)en 3lntt)eil befd^ränft, aber fte begann öon nun
an burd£) au»märtige öülfe bie Söiebererlangung be§ entriffenen 3lntt)eil§ öon
(2c^(e§mig ju erftreben, imb biefe Semüt)ungen mürben beina'^e fünfjig Satire

lang eine Cuelle fteter Beunruhigung für ben europäifc^en ^lorben. t}tnfang§

f{^ien bie (5'e"^^f(^fift 5)e§ ohnmächtigen gottorfifd^en .paufe§ für 2)änemarf un=

^efa^rUc^ ju fein. 3(Eein bie Sage ber S^inge änberte fid), al§ ^^eter ber @ro^e

feine Zoä)kx Slnna bem öerjoge j?arl ^i-'iebric^ öon (Sottorf öertobte unb baburd^

bem gottorfifc^en ^aufe bie 9lnmartfrf)aft auf ben 2;t)ron ber norbifc^en @ro^=

ma^t eröffnete. 9lo(^ gefät)rti(^er geftatteten fid£) bie S^inge, al§ 17-13, burd^

9tu^tanb gejmungen, ©i^meben im ^rieben öon 2lbo fi(^ baju Derftcf)en mu^te,

ben ütepräfmtanten ber ^meiten ©ottorfer Cinie, .'perjog 3tbolf ^^riebrid), Bifc^of

öon SübecE, ^um x^roniotger ju ermii'^Ien. S)ur(^ biefe plö^lid£)e (är^ebung ber

©ottoi-fer jur 9(nmartf($aft auf bie Ütegierung in ^)tu^Ianb unb <5(i)meben fa§

ba§ föniglid^e §au» ftcf; ni(^t allein in bem ru'^igen Sefi^e be§ .öei'äogf^ume

(5(^le§mig, fonbern felbft in feiner ©riftenj bebrot)t. @§ furf)te ba^^er burc^

Unter^onbtungen bie Cuelle beä ©treitS ^u entfernen. Sie 3tnfbrü(^e bcg



502 SBernftorff.

fd^toebifcfien Sl§rDnfolger§ toaren Bereits Befeitigt, fiebox 35. ber leitenbe SJliniftev

2)änemar!§ tüuxbe. '^nxä) bie SSexträge öom 7. Sluguft 1749 unb 25. 3l^xil

1750 1)aih 5lbolf i^xiebxid) gegen @ntf(i)äbigung auf jeine Slnjpxüt^e öexgii^tet.

©(^toiexigex unb gefä'^xlidiex lagen bie S)inge im SSex'^äUni^ gu 9iu^lanb.

^iex toax j?axl g^xiebxiäiS ©Df)n, bex ^ex^og ^oxl ^^etex Ulxid), öon bex ^aifexin

@Ii|al6et^ junt S^l^xonfolgex beftimmt. 6x l)atte ben ganzen ^q^ feine§ ,g)au|e^

gegen bie föniglid§e ßinie öon S)änemax! geexBt. 5Il§ xu|fif(|ex ß)Xo|fuxft toax

ex Don bem @eban!en exfüHt, bie SJtadfjt 9tu|lanb§ 3ux SBiebexexlangung be§

gottoxfijc^en 9lnt^eil§ öon ©d^leätoig ju öextoenben. S^m ftanben bie 2lnfpxüc§e

be§ gottoxfif(^en ^aufe§ t)Dl)ex al§ bie Sntexeffen 9iu|Ianb§. 31I§ bie .^aifexin

ßlifaöet^ am 5. Sonuax 1762 ftaxB, Beftieg ex al§ 5petex III. ben xuffifcfien

5lt)xon. ©ogleic^ txat ex öon bex ^lEianj mit ben Bi§l)exigen S5exbünbeten ?itu^=

Ianb§ juxücE unb f(i)lo^ ^^xieben mit ^yxiebxid) bem ©ro^eu, beffen entf)ufiaftif(^ex

33etounbexex ex toax. S)ann foxbexte ex öon Äönig g'i-'iebxici) V, öon S)änemaxf

bie fofoxtige 3uxü(fgaBe be§ gottoxfift^en 2lntl)eil§ Don ©c^IeStoig unb bie 3^^=
lung Don 30 ^RiEionen %^aUx ©(i)abenex|a^ unb untexftü^te biefe g-oxbexung

buxc^ ba§ Bieliex gegen ^^xiebxid^ ben @xo^en befc£)äftigte xulfifdie .^eex. S)a

Q^i-iebxid^ V. biefeS Sinfinnen 3uxü(itoie§, offenbaxte ex bie SlBfic^t, bo§ fönig=

lirfie ^au§ feinex fämmtlid)en euxo^äijc^en SSefi^ungen ju BexauBen. Um 3eit

5u getoinnen, Dexfudjte S5. in SSextin 3}ex'^anblungen mit 9iu^lanb einzuleiten.

Untexbefjen xürfte eine bänif(f)e 9lxmee Don 70000 5[Rann untex bem (Senexol

©t. ©exmain in 3[)le(I(en6uxg bem xuffifd^en ^eexe entgegen. ®ie beiben feinb=

tilgen ,g)cexe toaxen nux noc^ toenige teilen Don einanbex getxennt, unb jeben

3lugenl)li(f extoaxtete man ben 3lu§bxuc^ bex g-einbfelig!eiten, aU l^lö^lid^ buxc^

bie Be!annte ^alaftxeDolution 5petex III. im ^uli 1762 %i)xon unb ßeben Dex=

Xox. ^^m folgte auf bem xujji|d)en jll)xon feine (Bemalflin J^af^axina IL,

toelcfie zugleich in ben gottoxfifcEien 9lngelegenl)citen bie S3oxmunbf(^aft füx il)xen

©ol§n, ben 1754 geboxenen @xo|füxften ^^aul, übexna'^m. Sie l)atte al§ eine

geboxene 5pxin3effin Don 2ln^alt=3exbft niditg Don bem ^^amiliengeifte bex (Bot=

toxfex unb toax im Sntexeffe 9tu^lanb§ ben Söünfiiien S)änemax!§ nic()t abgeneigt,

©ie txat beS^alb fogleici) toiebex in fxiebli(i)e 3}exl)ältniffe p S>änemaif. @&
toox abex ftax, ba^, folange 9iu|lanb in Äiel xegiexte unb bie gottoxfifcf)en 3ln=

Ipxüt^e auf ©(^leStoig nic^t Befeitigt toaxen, ©änemax! ftet§ Don neuem in feinex

(ijiftenj BebxD^t fein toüxbe. S. extoaxB fii^ alfo ein au^exorbentlii^eS SJexbienft,

inbem ex bie gegentoäxtige günftige ©etegen'^eit Benu^te, um ben alten ©txeit=

^untt au§ bex äöelt 3U f^affen. 5lm 28. geBx. 1765 toaxb ein 2lttianaDextxag

3toifc^en ©änemaxf unb 9ftu^lanb aBgcfd^loffen , beffen ätoeitex ge^eimex 3(xti!el

bie SiexBinblid^feit ouSf^xac^, ' bie fo lange Beftanbenen ©txeitig!eiten 3toif(^en

bex föniglid^en unb gottoxfifd)en ßinie buxc^ 2lu§toufd) obex fonft Beigulegen.

£;ie l§iexbux(^ in 9lu§fiii)t genommenen ßonfexen^en üBex ba§ (Sefc£)äft be§ S}ex=

3i(i)te§ unb 3lu§taufrf)e§ Begannen ju ^o^en^agen am 30. S)ec. 1766 3toifcC)cn bem
xuffifc£)en ©efanbten ©enexal ^ilofofoto unb bem gottoxfifcl)en (Se'^eimxat^ Don
©albexn einexfeit§, unb S., ®el)eimexat^ Otto Sliott unb @xaf S)etlef 9ieDentloto

anbexexfeit§ , unb touxben Beenbigt am 3. S)ec. 1767. S)a§ 9iefultat toax bie

Xlntex3ei(i)nung be§ Don Beiben ©eiten xatiftcixten ^xoDifoxifcfien 2;xactat§ Dom
ll.;22. 2l|)xil be§ ^. 1767. ^n bemfelBen Dexf^xad^ bie ilaifexin Äat^axina füx fid)

unb in S5oxmunbfc£)aft il)xe§ ©o^ne§, auf ben gottoxfifd)en 3lntl)eil Don ©d)le§=

toig 3u Dex3id)ten, 2)afüx üBexna^m bex Äönig aKe Bi§ 1720 Don bem got=

toxfif(|en <^aufe contxa'^ixten ©(^ulben unb Be3a:^lte bex jüngexen gottoxftfä)en

Sinie il)xe DoxBel)altenen 5l|3Bauagegelbex mit 250000 Z^altx. £)ie ^auptfadie
aBex toax, ba^ bie .ff'aifexin at§ SJoxmünbexin \i)xe^ ©ol^ne§ bie 5lbtxetung be§

gottorftf(^en 9Intl)eil§ Don ^olftein an bie !öniglid)e ßinie Dexfpxad), toogegen
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bet .^önig bie Sejfion ber ©raffdiaften OlbenBurg unb Setmen^oi'ft ^ufid^crte. S)x>ax

wax biefer Sractat öoiiäufig nur |iTObtforif(^ unb fonnte erft befinitiö n)erben, n}enn

ber Sro^jürft ^aul nad) erlangter S^oEjä'^rigleit i^n genehmigte, ^nbe^ mon
betrachtete bieg al§ eine i5fOmt; fac^Iic^ fd)ien ber lange ©treit be§ föniglid^en

unb gottorfif(f)en i^aufeg burd§ ben Stractat bon 1767 erlebigt. ®er .ffömg

Bezeigte 35. , melc^er ha^ ^au|)tfä(^li(i)fte 33erbienft um ba§ ^uftanbefommen

btejeg S}ertrage§ l)atte, feine S)an!l)arleit baburc^, ba^ er i^n unb feine ga=

milie, auc^ feinen ^^teffen Slnbreag 5)3etru§, in ben bänifdtien (Brafenftanb er'^ob.

©(^on bor^er toar e§ 25. gelungen, huxä} ben mit bem .^eräog griebrid^

,^arl bon ^lön gefc^loffenen ©ucceffion§öertrag bom 29. 5cob. 1756, toelc^em

jujuftimmen bie 5lgnaten burrf) 2lbfinbungen bemogen tourben, eine ^Vereinbarung

3u ©taube ju bringen baf)in, ba^ nati) bem ^u§fterben ber blönifd)en Sinie

bie berfelben gehörigen Sanbe§antl§eite an bie ältere !önigli(^e Sinie fallen

follten. 5ll§ bann am 19. Oct. 1761 mit bem 5tobe be§ ^erjogS griebric^ Äarl

bie blönifcl)e ßinie im "iDtann§ftamme erlofc^ , toarb ber blönifc^e 5lnt^eil fofort

reunirt. ©omit toar e§ liauptfäd^lid) 33. ju berbanfen, ba^ bie unglüdfeligen

2anbe§t^eitungen in ©(^le§tt)ig=.^olftein aufhörten unb ba^ faft ha^ gefammte

@ebiet ber ^er^ogtliümer mieber unter ber ^errf^aft ber föniglid)en fiinie öer=

einigt toar.

3luf bie inneren Slngelegen'^eiten erftredte ft(f) feine S^tigleit !aum in

minberem (Srabe, al§ auf bie auStoärtigen 25er^ältniffe. ^n !^anbel§boli=

tifcfier .!pinfi(^t ^ulbigte er ben 3lnfi(^ten, aber and) ben ^rrt^ümern feiner 3eit.

S)urc^ ^luftoenbitng großer 9)littel unb bur^ ha% 33erbot frember Q^abrifate fu(^te

er in ©änemar! eine !ünft(i(i)e ^nbuftrie ju fc^affen. ^MUionen tourben an ein

!ümmerlic^e§ 9tefultat öerfdtimenbet, unb bie unnatürlichen ©i^öbfungen gingen

balb toieber ju @runbe. S)agegen ertoarb er fic§ großen unb tto^lberbienten

9iu^m huxä) ben Slnfto^, ben er jur S}erbefferung ber ßanbmirt^fctiaft unb jur @man=
cibation be§ Sauernftanbeg gab, ein @ebiet, auf toelct)em freilicl) fein 5teffe Slnbreag

5petru§ noc^ größere Srfotge erreichte. S)em älteren 35. aber gebül)rt ha^ SSerbienft,

ba^ er burd^ fein eigenes 33eifpiel mit großer Uneigennü^igfeit bie ^nitiatiöe

ergriff unb eine gteform in Bewegung brachte, bie nun nid)t toieber jum ©till=

ftanb äu bringen tt)ar. 35om ^önig ^atte 35. in ber 'üai)e öon J?oben^agen

ein ßanbgut gefi^entt er'^alten, beffen Sauern bamal§ in ber fc^lec^teften 35er=

faffung toaren. ^r befd}to§ ben 3}erfud), fie burct) ben -Jteij be§ @igcntl)um§ in

fleißige, glüdlic^e 9Jlenfd)en gu bertoanbeln. S)ie gelber tnurben bermeffen, bie

®emeinfd)aft tourbe aufgel)oben, bie ^öfe, too e§ nbtl^ig toar, berfe^t unb bie

ßänbereien jtDedmä^ig öertljeilt. S)er f^i-'o^nbienft Jourbe gegen eine mäßige

iäl)rlicf)e 5lbgabe böUig abgefcfiafft. ^eber 35auer erl)telt feinen |)of unb feine

meiften§ nal)e um^erliegenben ßänbereien jum beftänbigen 6igentl)um. 'üaä)

iüenigen ^a'^ren tourben bie 35auern, bie üorl)er ju ben ärmften in ©eelanb

gel)örten, tool)l'^abenbe Sanbbefi^er. 9luf biefem @ute erntete man öom 9toggen

bor ber üteform ba§ britte, nad^ ber Üteform ba§ SVgte Äorn, bon ber ©erfte

borlier ba§ 4te, nacf)l)er ba§ OVste, öom i^afer bor^er ba§ 22/3te, no(^^er ba§

8te ^om. 5tO(i) je^t fie^t man bict)t an ber ©tra^e öon ^openliagen nad^

^elfingör ein einfaches fteinerneS 931onument, melc^eS bie banlbaren 35auern be§

3Sernftorff'f(f)en @ute§ bem ebten 5Jtann gefegt ^aben.

©in befonbereg Slugenmer! richtete 35. auf bie ^ebung be§ SJolfäuntei-rii^tS.

9lo(^ größer maren feine SVerbienfte um bie 35eförberung .ber 2Öiffenfd)aften unb

fünfte. Sßo e§ galt, ein toiffenfd^aftlic^eS Unterae^men ju beförbern ober auf=

feimenbe 2;alente ju unterftii^en, tonnte er immer bie ^Rittet be§ ©taateg flüffig

5u madien unb l^atte aud) ftet§ bßi-'fönlid) eine offene |)anb. @r liebte e§, im
©til be§ 5Jläcena§ mit ben geiftigen Gräften, bie er ^eranjog, betfönlidf) ju ber=
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fetircn. Mo:|jfto(i '^at biete ^a^xt im SSernftorffic^en ^aufe gelebt unb !6tie6

Bi§ 3U feinem 2:obe im engfteit 9}erle!^i; mit i^m. ^afebom tourbe bon if)m

unterftü^t, oBgleicE) et feinen religiöfen ©tanbpunft ni(f)t bittigte. S)ie ^ifto=

rüer ßongeBe! unb ©u^m erfreuten fid) feiner ^^örberung Bei iliren 5lrbeiten.

3luf feine ©mpfel^lung tourbe ber J^an^etrebner gramer in§ Sanb gebogen. 6r
berfcfiaffte bie 9}littel, ba^ £)eber'§ Flora Danica erfd)cinen fonnte. ©einem
ßinflu^ ift e§ ju ban!en , ba^ auf bänifdie Soften bie geleierte (Sjpebition nac^

5XraBien au§gerüftet mürbe, meiere Warften ^tiebu^r in feinem berühmten SGßerfe

befc£)rieben ^at.

Äönig f^riebric^ V. , beffen unbebingte§ Sßertrauen 5B. geno^
, ftarb am

14. San. 1766. ©ein ''Jtai^fotger 6t)riftian VIT. mar, al§ er ben 2;!§ron beftieg,

erft 17 ^at)xt alt. @in SSerfud), ben alten betoäl)rten 531inifter bei bem jungen

^önig fcf)on im ^. 1766 ^u öerbäd)tigen, marb bon 58. teilet ^urüägefc^lagen.

;^m S. 1768 begleitete er Sl^riftian VII. nod) auf ber großen Üleife, meldjebiefer

burct) S)eutfd)lanb
,

^ottanb , ßnglanb unb g^ranfreic^ unterna!§m. 9lttein

auf biefer 9-ieife tourbe ber @runb gu feinem ©tur^e gelegt. S)em Seibarjt

©truenfee gelang e§, fid) bem j^önige me!^r unb mel)r unentbe^rlid) ju madien.

yiaä) ber 9tü(I!el)r nad) Äobenl)agen fa^te ©truenfee, geftü^t auf ba§ 35ertrauen

ber i^önigin l^aroline 5Jtatl)ilbe, ben ^lan, bie au§fd)lie^lid)e ^errfdiaft über ben

fd)mad)finnigen unb unfäl)igen Äönig an fid) ju reiben. Soor atten S)ingen [taub

i^m babei 58. im äBege, ber mit unbebingtem Uebergeraid)t atte ©taat§=

gefd^äfte leitete. 3llfo galt e§ , ben Äönig ^ur ßntlaffung S5ernftorff'§ ju be=

wegen. 2)iefer unterfc^ätjte mol anfangs bie ©efa^r unb er le"^nte ben SJorfc^lag

be§ ruffifd)en (Befanbten t^ilofofom ab, meld)er il^m anbot, ba§ gan^e 2lnfe^en

feine§ J^ofe§ gegen ben mad)feuben ßinflu^ ©truenfee'§ in bie äöagfd)ale ^u

merfen. 3tl§ er bie mirflidje (Srö^e ber (Sefa^r erlannte, mar e§ gu f|3ät, ?lm
13. ©ebt. 1770 erhielt iö. ba§ ©(^reiben be§ Äönig§, melc^eg il)n au§ feinen

©taatSämtern entließ. 6r legte feine 5lemter nieber mit ©egen§münfd)en für

ha^ Sanb unb bem llönig unb nad) toenig 3öod)en berlie^ er Äopenl^agen.

33alb nad) feiner ßnttaffung tourben i'^m bon ber Äaifeiin ^atl^arina II.

bie glänjenbften ^^Inerbietungen gemad)t, in ruffif(^e S)ienfte gu treten, ^ebod)

er mottle fid) ntd)t auf ein il)m böttig neue§ 21errain begeben. 51ad)bem er \iä)

bon ben ©taat§gefd)äften prüdgegogen ^tte, lebte er t^eil§ in Hamburg, t^eifö

ouf feinen ©ütern unb erfreute fid) be§ Umgang^ befreunbeter ©taat§männer
unb ©ele^rten, namentlid^ ßlo:pftod^§, ber faft immer um i^ toar. 6r erlebte

nod) ben ©turg ©truenfee'g, ber am 17, Januar 1772 beruftet tourbe, aber

balb barauf entfd)lief er felbft ,]u .^pamburg am 19. g^ebr. 1772. ^l^n überlebte

feine ®emal)lin, eine Zoä)kx be§ gro^fürftlid)en ©e'^eimratl^g bon 58ud)toalb,

mit ber er in 3toan3igjä"^riger glüdlid)er, aber unbeerbter @l^e gelebt l^atte.

©turg, Erinnerungen au§ bem Seben be§ trafen ^. ^. 6. bon S3ern=

ftorff. Sei|)3ig 1777. — 5ll§lemann, lieber ba§ ßeben unb ben 6:§ara!ter be§

(Srafen S- b- ®- 58ernftorff. .^amburg 1777. — S5iograpl)ie be§ trafen ^.

§. 6. Sernftorff in ben ^Jlaternalien gur ©tatifti! ber bänifd)en ©taaten

33b. III. ©. 254
ff.

- Navarro, Vie du comte J. H. £. de Berustorff.

Naples 1822. — Correspondance entre le comte J. H. E. de Bernstorff et

le duc de Choiseul. Copenhague 1871. .^. ßo renken.
S3crut: So f. 58., m-gt, geb. 1770 in £eitmeri^, 1808 ^rof. ber gjlebicin

unb @ei-id)t§ar3t in $rag, feit 1813 in gleichen (Sigenfc^aften in SBien, ftarb

bafclbft ben 27. 3lbril 1842. - 58. l)at fid) um ba§ ©taat§-9:)lebicinal=5Ißefen

in Oefterrei;^, befonberg im (Bebiete ber ^Otebicinalbolijei, fo um bie attgemeine

föinfül^rung ber 58accination in 58Dl§men, mie um bie 5Regulirung ber 5peft=

Duarantaine rec^t fe^r berbient gemad^t. 5li(^t toeniger aner!ennen§mertl^ ftnb
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feine afabemifc^en unb Iittcranf(i)en ^eiftungen auf biefem 6el6iete; jein „@t)[te=

matifci)e§ ^anböud) ber gm(^tUcf)cn 5tr3netfunbe", 2Bien 1813. 8, in ja'^treic^en

öerme^rten unb öcrbejierten Sluftagen erfd)ienen, entjprac^ einem toejentlidien

S3ebürtnifjc ber öftcrreic^i|d)en ^(erjte unb bie S3rau(^barfeit beffelben würbe bur(^

bie öom 9}erfajfer in öerfdjiebenen ©(i)ri|ten Deröffentüc^ten praftifi^en @rtäu=

terungen (jo namentlirf) „Visa reperta etc.", 2Bien 1827, 38, 45 in brei 5Bän=

ben, „Beiträge jur gerichtlichen Str^neüunbe", SBien 1818—23 in fec£)§ iBänben

u. a.) erfüllt, aucf) ift al^ ein großer go^-'ifc^i-'^tt ^ie öon 35. juerft eingeiü'^rte

prnftifc^e Untern^eifung ber Stubirenben in mcbicinif($=geriii)tlic^en Unterjuc^ungen

3U öe3eid)nen. S}on ben bieMedicina politica betreffenben 3Irl6eitenSernt^§ ift nament=

lid) ba§ „©l)ftematif(f)e i^anbBud) ber ©taatSarsneifunbe". SBien 1816
f.

8.

in ätoei SBänben, unb feine (Sc^rijt „lieber bie 5peftanftec£ung unb beren 3^er=

l^ütung", SBien 1832, 8, fieröorju'^cben. ©in S)erjeid^ni§ fämmtliifier littera=

rif{i)er ^robucte Kernt'S, bax-unter eine Iftei'^e öon ^ournalartifeln in ben

£)efterrei(i)ifd)en mebicinifd^en ^a^rBü(i)ex-n, beren ÜJIitrebacteur 33. feit 1832 ge=

toefen ift, finbct ficf) in Gattifen, i^ejiEon II, 178. XXVI, 264 unb in 6ngel=

mann'S Bibl. p. 57. 31 ug. |)irfc^.

Scniulf, ^ifd)or öon Utred^t, warb 1027 üon .ßaifer i?onrab II. 3um
51a(^folger 5lbelbotb§ erhoben, wie er^älilt wirb, lebiglirf) au§ :perfönlicl)er @unft.

Sod) fii)eint er, obgleich nur einfacher S^orf^farrer, ein gewiffeä 5lnfel)en in ber

Äird)e genoffen ju ^aben, ba er at§ 9.lHtglieb ber ^irc^enöerfammlung in 5ranf=

fürt, 1025, genannt Wirb. 2Bä^renb feiner fiebenunbjwanjigjä^rigen 9tegierung

burfte er fi(^ ber ©unft ber ,ß:aifer .^onrab IL unb .l^einrict) IIT. erfreuen, bie il)n wirffam
in <Bä)n^ nal^men gegen feine immer Weiter um fid^ grcijenben 9la(^barn, bie ©rafen

bon^oEanb. S)0(i), obgleich Äaifer ipeinrid) im ^. 1047 ben ©rafen Sietrid) 5Wang,

ba§ bie ^]J^aa§= unb tRljeinfal^rt be|eri-fc§enbe (£d)Io^ 'DJlerwebe unb ba§ bem Ut=

rechter ©tul)l entriffene ^anb am nörblidien Otl^einarm ju räumen, Waren hu Ijinter

ben ©üm:pfen gebedten <§otlänber ,^u Weit abgelegen, al§ ba^ felbft bie !aifer=

üd)e 5llad)t foriwä^renb ba§ bebrängtc ©tift '^ätte fd^ü^en fönnen. 5]tcl)r ßriolg

für bie ^Jlac^terWeiterung be§ Sifd)ofe§ !§atten bie ©c^enfungen be§ Äaifer§ au§

ben Sauren 1040 unb 46, ber 5]illa ©roningana nämlicf) unb ber ©tabt

®et)enter, fowie ber ©raffd^aft ,g)amalanb, woburi^ er in ben 3?efi^ be§ foge=

nannten OberftiftS fam unb auf welche bie iöift^öfe i!§re 9lnfprü(^e auf ben

Sefi^ öon ©röningen unb S)rentl)e grünbeten, bie fie allerbing§ Wenigften§ tl§at=

fäc^tid) nie auired£)t l)alten fonnten. (Sro^ unb eriolgrcidt) War Sernulf§ 3l§ä=

tigfeit im i^nnern. Bloei ber fünf Äirt^en Utred^t§, bie bon ©t. Soliann

unb ©t. -^eter, berbanften il^m i!^r @ntfte"^en; aud) fiebelte er bie Slbtet

©t. 5paulu§ au§ ber ©egenb um 5lmery|ort nad^ Utred)t über unb t^at fonft

biel ,5ur ä^erbefferung ber Orbnung unb be§ äöolilftanbes ber ßirc^en. ©ein

Slnfel^en al§ ©eiftlid^er ftanb fo !^oc|, ba^, al§ er 1054 ftarb, SöaEfal^rten nad)

feinem (Brabe, ai^ eine§ im (Serud) bon .g)ei[igfeit ftel^enben, getrau würben.

Obgleid^" bei Weitem feine fo bebeutenbe ^^erfönlid)teit Wie fein 9}orgänger, Wer
f8. burd) feine Ütegierung unb bie ^ulb ber i^aifer bodf) einer ber auf bie @e=

fd£|i(^te ber 'Dtieberlanbe einflu^rei(^ften ^ifd^öfe bon lltrei^t. ^Ptamentlid^ erft

hüxä} i§n Waren bie Sauber be§ CberftiftS in georbnete SJerbinbung mit ber

bamaligen cibiüfirten SBelt gefegt. 5p. S. 53t

ü

II er.

Serniönrb, bon 993— 1022 JBifd^of bon :!p i l b e § ^ e i m. ^on borne^^mer fäd^=

fifd^er ^perfunft, er'^ielt er eine fel)r grünblid)e unb bielfeitige ^Bilbung in ber ^ilbeä=

]^eimerS)omfc^ule, bereu 9}orftel)er, Xl^angmar, fic^ be§ lernbegierigen i^naben mit be=

fonberer ©orgfalt annal)m. 35on bem @r,3bifdf)of 2öiltigi§ bon ''Dtainj, bei weld^em er

jtc^ einige 3eit auffielt. Würbe er jum ^priefter geweift; längere ^eit berweilte er

bei feinem mütterlid^en ©ro^bater, bem ^^sfal^graf Slbalbero bon ©ad)fen, naä)
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beffen Xoh et 987 an ben !oijexH(^en .^o| !am. ^kx öei-haute t'^m bte Äaifexin

X^eo^^ano bie ßräie^ng be§ Änaöen Otto III. an, bex i^m^eit fetne§ Se6en§

ban!Bax-e ^In'^änglid^fett Betoa'^rt ^at, ^luä) in toeltlic^e (Befd)äftc tuar SS. fxüf)=

jettig eingetoeü^t, unb am ^ofe getüann ex Balb einen Bebeutenben ©inftuB; jein

Sftatl^ toar bon großem detuic^t, au(^ nad)bem er pim ^tad^iolgex be§ am
7. £)ec. 992 ju 6omo öerftorBenen 58if(i)of§ @erbag öon <g)itbe§^eim ernannt

tt)ax. 35oxpgli(i) toibmete ex ft{^ jebot^ öon nun an bex ©oxge füx fein S3i§=

tl^um. @§ toax bie 3^^*' ^^ toeI(|er nocf) bolle gintxat^t ^loifdien bem 9tei(^

unb bex ^ixcfie Beftanb, unb bie 33if(^öfe bie tcexf^öoEften ©tü^en unb öxgane

bex 9tegiexung icaxen , bie 3eit, in toeli^ex aui^ hu ^ixii)e nocf) ganj bie Sekretin

be§ S5olfe§ toax unb ^öf)exe SSilbung im toeiteften Umfang ben no(^ xo'Eien

Saien Bxac^te: eine 2^1§ätigfeit
, füx toelcf)e bex ^uftge 5luientf)alt in Statten

fe^x iöxbexli(f) toax. 33. ift einex bex au§ge5eic^net[ten S5extxetex biefex txefftid^en

SSif(^ö|e bex ottoniji^en Stit. @x foxgte füt' bie ©idiex^eit feine§ ©pxengel§, bex

bamal§ öiel öon ©infätten bex ^toxmannen unb ©laöen 3U leiben t)atte, buxc§

bie SSefeftigung öon ^ilbe§§eim unb Einlage öon SSuxgen, toax unexmübli($ in

bex ^anb^^aBung bex ©exed^tigfeit unb in bex ^^^üxfoxge füx bie SSextoattung feine§

©tiftg unb Begxünbete buxc^ 35efd)affung öon Süct)exn unb Slnftettung tüi^tigex

ße'^xex eine ©i^ule öon gxo^et 2Cßix!fam!eit unb bauexnbem 9tuf)m. S^ox^üglid^

abn 3ei(f)nete fi(f) SS. aud^ bux(^ feine ÄunftlieBe au§; felBft "^exöoxxagenb in ben

fünften be§ 6(^xeiBen§ unb öexfd^iebenex mixten bex Silbnexei, öexfdiaffte ex fic^

öon allen (Seiten SSoxbilbex unb 9JZeiftex unb tie^ aui^ talentöoEe ^naöen au§=

Bilben unb untexxict)ten. ^loä) 3eugen öon i^m bie el^exnen 3:!§üxen be§ S)om§

unb hk bex 2;xaian§fäule nad^gebilbete ©äule öon 6x3 mit S)axfteEungen au§

bex ^eiligen ß)ef(i)i(^te , nebft öexfct)iebenen anbexen .^unfttoexfen, unb in bex

.i^unftgefdiitiite ift fein 5^ame gefeiext. S^ox^üglic^ Betoal^xte in ipilbe§'£)eim fein

2lnben!en bie gxo^axtige Stiftung be§ ^UlicEiaeli^ftoftexS, toel(i)e§ lange eine ©tätte

!töftexli(i)cx S^xömmigteit unb toiffenf(^aftU(^ex 2lxbeit Blieb. — SSexntoaxb§ SeBen

touxbe öon feinem alten fiel^xex X^angmax, bex ifjxi üBexleBte, auSfü^xlid^ in lieBc=

öoHftex Söeife Befct)xieBen; ben gxö^ten Uaiim nimmt baxin bex ©txeit mit ben

SRaiuäex ©xjBifi^öfen üBex bie Beibexfeitigen 9tecf)te auf ba§ i^loftex @anbex§t)eim

ein, toelrfiex il)n unb feine ^lad^folgex öiel Bef(i)äftigte unb Belümmexte. ^m
^. 1192 touxbe SangmaxS Söex! hmä) ben 5lBt be§ ^JJtic^ael§!toftex§ bem 5|3apft

ßöleftin III. üBexxei(f)t, unb bamit bie ^eiligfpxedtiung be§ al§ tounbext^ätig öex=

e^xten SSifc£)of§ extoixft.

5lu§gaBe bex 23iogxa|3^ie Mon. Germ. SS. IV, 757-786. UeBexfe^ung

öon .^üffex 1858. — SSiogxa^j'^ie öon §. 21. Sün^el in beffen @ef(^id)te bex

S)iöcefe unb ©tobt ^ilbe§:^eim, I. SSb. 1858, unb Bef. SlBbrud fc^on 1856.

SöattenBad^.

S3croIbingcu : ^^ftcmäßöleftin gxei^exx öon 35., S)omca|)itulax ju §ilbe§=

§eim , bann äu DSnaBxüif , 9lx(fiibiaconu§ 3U ©t^c unb £)Bebientiariu§ 3u 2öal§=

:^aufen, geB. 11. Oct. 1740 ju ©t. ®aEen, t 8. mäx^ 1798 3U SöalS^aufen,

Befannt all fpeculatiöex @eologe, toax ein Slutobibalt in ben minexalogifd^en

unb geognoftifd^en g-äcfiexn , ha ex in feinex ^ugenb nie Gelegenheit fanb , auf

9l!abemien bie 9latuxtoiffenf(^aften 3U fiubixen. ©eine mit öielem ß^eifte gcf(f)xie=

Benen geologifii)en 3öex!e (ögl. 5Jlcufel, Sej.) txagen ba^ex ganj ba§ (Se)3xäge bex

innexen goxtBilbung eineg ßexnenben an fid^ mit all ben ©d)toä(i)en be§ Unfex=

tigen unb bex (äinf eitigfeit , toelc^e bexaxtigen ©x^eugniffen anjuliaften Pflegen,

©ine etfte ^uBlication au§ bem S. 1778: „3SeDBa(|tungen, 3^e^fel i^tib ^yxagen

bie Mineralien Betxeffenb"
,

fut^t ben ^Jla(i)toei§ gu liefexn, ba§ Stoxf, 5Jlinexal=

!ol)le unb SSxanbfdiiefex ä'^nlictien UxfpxungS finb unb bitxct) Slufna'^mc öon

2;i^on einen UeBexgang ju ben ßxben 3eigen. Söenigex Bebeutenb finb bie
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<Bä)xi]kn: „SSefi^reiBung be§ S)vil6urgei- Öefunb6runnen§" 1782, unb „Uefier

^odinebel ober :^od)xand)" 178-i. dagegen i[t ba§ im ^. 1788 evfc^ienene äBer!

:

„SJemerfungen qii§ einer üleife burcii bie ;3fä(3i|c§=3tt)eil6rü(ii^en CuecifiIBerl6erg=

toerfe" bon Ijo^^em ^ntereffe. Wan finbet barin neben üielen toii^tigen eingaben

über ben bamaligen ©tanb be§ Cnecffilberbergbaug in ber '^']ai^ juerft ben 35er=

]uä) gemacht, ba§ 9}orfommen biefe§ ^öd)l't mcrfrcürbigen unb feltenen Wdaä^
burd) einen ©uBlimationgproce^ ju erftären. S. leitete biefen jelbft tüicber bon

öulfonifd^en (Jrf^einungen ab, welche er au§ beni öermeinttid) l^äufigen 9}or=

fommen be§ S5afalte§ erfennen ju tonnen glaubte. S)er 5Jtangel an (^emifd)en

Äenntniffen unb bie 33ern:)e(^felung be§ 93lelap:^t)r§ mit 33afalt iülirte ben 3}er=

iaffer 3u einer uul)altbaren Sl'^eorie, )x>dä)e allerbing§ jpäter jaft allgemein an=

genommen, erft 1843 al§ unin(|tig noc^gemie|en tourbe. ^n bem ^u jener 3eit

fettig entflammten ©treit über ben t)ul!ani|d)en ober neptunifd^en Urfl^rung be§

^afalteg na^m ^. burtf) feine ätoei SSänbe umfaffenbe @rf)rift: „Sie S^ulfane

älterer unb neuerer 3eit" 1791 ju ©unften ber Si^ulfaniften lebhaften 9lntl^eit,

inbem er mit öoEem 9le(^te barau] ^intoieS, ba^ man nur burc^ forgfältige

S5erglei(^ung ber (Srfd)einungen an notf) tl)ätigen Sßulfanen mit ben S}er^ältniffen

ber iBajalte ^u einer ri(i)tigen 3lnfcf)auung über i^ren magren Urfprung gelangen

fönne. 1792 erf(^ien eine jtoeite 5luflage ber oben ermäf)nten gt^rift: „Seob=

ac^tungen" k. unb 1793 ein ^toeiter ißanb , in toeldjem ber 3}erfaffer äl^nli^e

genetif^e ^^ragen ber ßntfte'^ung öon 53lineralien mit einem großen ^lujtoanb

öon ©(^artfinn aber nic£)t immer mit @lücE ju erläutern t)erfu(f)te. kleinere 5luf=

fä^e t^eil§ mineralogifd)en , t"^eit§ p!^t)fifalifd)en, artiftifdfien unb moralifc^en

;3nl)alt§ lieferte 03. in Oerfcfiiebenen periobifi^en ©rfiriften.

S5gl. i?eferftein, @efd)ii$te ber Öeognofie. @ümBel.
löcmö: (S^riftian ^of. 0. 58., 5lnatom, geb. 18. mäx^ 1796 in (Söbing

(9)tä:§ren), in SBien ärjtlid) gebilbet, folgte 1817 einem 9tufe al§ ^rofeffor ber

Slnatomie nad) S3emberg, mürbe 1813 in gleicher ©igenfcfiatt an bie Uniöerfität

nad) äöien berufen unb ftarb l)ier im Secember 1844. — 3$. mar einer ber erften

5lnatomen ber ^teujeit, toelctie ber mifroffo^3if(^en Slnatomie eine befonbere 9luf=

merffamteit jugetoenbet unb auj biefem ©ebiete bebeutenbere§ geleiftet l^aben;

bie§ gilt namentli(^' bon feinen tleinen 5lrbeiten über ba§ (5)e|ä§= unb 5brben=

ft)ftem (in ben Oefterr. mebicinifd)en Salltbüc^ern 1833 Y, 115 ff. unb 1835 IX,

274) unb in feiner „5lnatomie ber mifroffopifd^en ©ebilbe be§ menf(i)liif)en

Äörperg", äßien 1836—1843, gol. in 12 ^eften, in \üeiä)n ber 2:ej-t aller=

bing§ meit l)inter ben ausgezeichneten, bon 35oigt unb klaget gefertigten 3lbbil=

bungen jurüdfte'^t. @in boltftänbigeS 3}er5eicf)ni^ ber ©c|riiten SerreS' finbet

ficf) in (Sngelmann'§ Biblioth. p. 57. 21 ug. C">i^'"icf)-

iöeri^man (fo fc^reibter, ni(^t 23er§mann): (Sregor 35., geb. 10. Wdx^
1538 in 5lnnaberg, mo fein Sßater 3}oi-fte'^er ber 2lrmen!affe mar, t 5. Cct.

1611. ^n ber erften ^inbl)eit berlor er feine 9Jlutter. 1549 fam er auf bie

fyürftenfctiule in ^ei|en, mo ^iector ®. gabriciuS unb |)iob ^Jtagbeburg bov^

Talent be§ J^naben balb erfannten unb il)n in feinen ©tubien, befonber§ in ber

lateinifi^en äJerfification, rtjrigft förberten. ^aä) 2lblaui ber gefe^lid^en fed^S

Starre bejog er 1555 bie Uniber[ität Seibjig , um fid) p^ilologijdien unb mebi=

cinifi^en Stubien ju mibmen. 6ine 6mpfe§lung feine§ mei^nifdjen ©tuben=

gejetten ^'^ilipp 6amcrariu§ fc^affte il)m ßingang in bem ipaufe üon SoQc^ini

6amerariu§, ber befonberen @influ| auf i^n gemann unb il)m Öelegen'^eit fd)affte,

auc^ öffentlid^ ^proben öon feiner bid)tcrifd)en ^'^i-'t^Q^eit unb feiner lateinijdjen

SSerebfamteit ju geben. 5Zad)bem er OJIagifter gemorben mar, begab er fid) auf

©tubienreifen juerft nad) Strasburg, bann nad) f^i-'ß^freid^, bann nai^ S^talien,

mo er in $abua, gerrara unb ^Bologna ben Unterricht ber bebeutenbften ^umaniften
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iinb Slei-jte Benu^te. Burüdfgefel^tt im ©pät^erBft 1564 eitte ex mä) aBitten=

fietg, öort too er 1565 ^u einem Se'^ramte in ©d^ulpjorta berufen tüurbe.

©c^on 1568 ging er nac^ Söittenberg jur professio libelli (öon ''Mdanä^t'^on)

de anima, tüo er burdö feine ^ft)(f)oIogijcf)en SJorlefungen bie erften Eingriffe ber ort^o=

bojen Sut^eraner ^eröoiTief. 1571 iolgte er einem 9tu|e nad^ ^eip^ig al§ ^ro=

feffor ber ^^soeti! unb rüiite 1575 al§ ^profeffor ber alten ©prac^en unb ber

&ii)it in bie ©teile |eine§ ßel§rer§ 6amerariu§. ^n bemjetlben ^a^re öer^eirat^ete

er fid) mit ^agbalene ^dhoxn. S)a er fic§ 158Ö toeigerte bie Soncorbienformet

3U unterfdireiBen, mürbe er junäiiift jeine§ 9tmte§ entfe^t unb Balb nad)t)er burdf)

feine ^einbe aud§ au§ feiner SBo^nung unb ber ©tabt öertrieBen. 3Xber fct)on

1581 berief i^n ber 'SiaÜ) in S^xb\i al§ 9tector an ba§ neu errichtete afabemifcfie

(Sefammtgt)mnafium , mel(^e§ 5lmt er am 30. :^an. 1582 antrat unb bi§ ^u

feinem 2;obe bermaltete. Um bie Einrichtung ber Slnftalt ^at er fid) anfangt
SDol bemüfit unb fte ju großer 33(üt:^e gebraiijt, fo toenig i:^m audf) bie |)er=

ftettung einer guten Bu^t 3ufogte unb bie 2Öa!)rung eine§ coÖegialifd^en 9}er'§ält=

niffe§ unter ben Se^rern gelang. Sltlmä'^tii^e Ermattung unb frül^e 3:au^eit
erfctimerten itim bie a>ermaltung. QSon feinen je'^n Äinbern maren fed)§ jung
geftorBen; ein 'EioffnunggöoIIer <Bo't)n ©regor ^4>eter ftarB 1601 al§ ©tubent in

^Itborf. — 35. mar nic^t o!)ne OieijBarfeit unb i^eftigteit unb jog ftcf) baburci)

t)iel geinbf^aften 3U , aBer bie ungeftörte i^-reuubfc^aft atter feiner Se^^rer unb
ber ausgebreitete S5er!e!§r mit ben 33eften feiner 3ett fpri($t 3u feinen (Sunften.

Er 't)at fic^ '^au^Dtfäcfilic^ mit ben Iateinifd)en S)ii^tern Befd^äftigt , für bie ^er=

fteEung be§ Stei'teä gan3 gegen bie ©itte feiner 3eit auc^ ^Janbfdiriften (freilid)

menig mert^boEe) benu^t unb am 9fianbe ber 2lu§gaBen scholia b. t). furje

3lnmer!ungen au§ ben frü"t)eren SBertcn unb eigener @elet)rfam!eit "hinzugefügt.

©0 erf^ien ^uerft 1581 $JirgiI (mieberl)oIt 1588, 1596, 1616 unb 1623),
1582 in brei ißänben Oöib'§ fämmtlid]e S)icf)tungen (bann toteber 1589,
1596, 1607 unb eine fünfte o^ne ^a^r), 1589 Sucan unb enbli(^ 1602
^oraa (ermeitert 1616). Stnberer 3lrt ift ba§ au§ feinen ßeipaiger S5orIefungen

l^erborgegangene äBerf über bie Georgica be§ S5irgil, ba§ er auf bem Stitel al§

„Enarratio non contemnenda" Be3ei(f)net (1586—88, in jtoei SSänben) unb bie

„©ammlung üon Eommentarien ju 18 hieben be§ Eicero" (1611 in ätoei a3ön=

ben), in ber er biet Eigene^ :^in3ugefügt '^at. 2lu§ ber grie(^ifcE)en Sitteratur

f)at er nur ba§ ©ebic^t öon 5}tanuel "^fjilo^ ,,n£Ql uocov idioTrjtog'', 1596
bearbeitet unb in lateinifc^e 3]erfe überfe^t unb 1590 bie „Fabulae Aesopicae".

i5für ©c^uljmede finb bie nac^ 5JteIan(i)tI}on bearbeiteten „Erotemata rhetorices"

unb „Dialectices" (1593) beftimmt. Seilet unb flie^enb finb feine ja^treicfien

lateinifd^en Ö)ebi(f)te auf atte möglichen (Gelegenheiten ol§ .„Carmina", „Epitha-
lamia", „Encomiastica", „Epicedia", „Tumuli", „Elegiae", „Lusus", juerft 1576
gefommelt unb bann 1592 ^u ^toei Sänben berme'firt. 33effer ift bie bic^terifd^e

^ara|)^rafe ber ^:pfatmen, öon benen 62 auerft 1594 erfd^ienen unb 1598 ba§
ganje „Psalterium" folgte, bie er felbft al§ ni^t ju öerac^tcn be^eidfinet, bie

aber eifrige g-reunbe mit Unrecht über bie 9trbeiten öon 35u(i)anan ober Eobanu§
^effu§ gefegt t)aben. ^Jle^rere Iateinifct)e g-eftreben finb einzeln gebrutft.

3}gl. (S)uib. ©(i)ubert. De Greg. Bersm. commentatio, Servestae 1853.

8 unb Jlinbfd^er in bem 3ei-''&fiei-' ^^vogr. öon 1868. Eifftein.

S3crftctt: äßil^elm ßubmig Seo^jolb 9letn^arb grei^err ö. 33.,

au§ einer altabeligen fyamilie be§ Unterelfa^ ftammenb, geb. 1769 auf bem
©tammfdiloB SSerftett, t 1837, trat, nac^bem er furje ^eit bie Uniöerfität

©trapurg befud^t t)atte, in öfterreid£)ifd)e KriegSbienfte , in benen er bi§ jum
5. 1804 an einer 9tei^e öon ©cf)Iad)ten unb (gefeilten %1)c\i na'^m. 3unt
i^ammerfierrn ber (Sroperaogin ©te|)I)anie öon ^aben ernannt (1809) trat er
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bem ©roPerjog ^axi nä^er, Begleitete biefen äum C^^ongre^ nad5 Söxen unb tourbe

im S. 1816 3um babiid)en ©efanbten am Sunbe§tage ernannt, ^m ^. 1817
rourbe b. 5B. ^i^tiniftev ber auStoäi-tigen ^tngelegenticiten unb toar at§ fot(i)er füi"

bie Saben günftige (Sntfc^eibung ber 2erritorial= unb ©rBfoIgefrage (3ui*ücE=

roeifung ber ')(nfprü($e 23aiern§ unb Ce[terreidj§ auf ^ßfatj unb 33rei§gau, 3ln=

ertennung ber ^o(^6ergif(^en ßinie) bejonber§ auj bem ^a(i)ener (Songrc^ mit

(Siier unb ßrfolg t^ätig. Dbraot feiner (Srjie^ung unb iBilbung nac^ ein 2ln=

länger aBfolutiftifdier ©iitnbfäfee, entjog er fid) hoä) ber ©infic^t nid^t, ba§ bie

6rtf)eitung einer ä>erfaffung§urfunbe für 58aben ein @el6ot ftaatlid)er 9btf)li:)en=

bigfeit fei unb mirtte hierfür im ';ltat^e be§ @ro§^erjog§ ^axl. ^ie 6onfe=

puenjen be§ in§ iQeben tretenben conftitutionellen SöefenS erfc^redten i^n inbe^

unb mit ^yreuben bet^eiligte er \iä) an bem ÄarI§Baber dongre^ unb ben

3öiener ßonferenäen öon 1820, tro er ju ben eifrigften 5ln'^ängern ber 9J^ettcr=

nic^-f^en 2;enben3en ^ä'^Ite. SSä^renb ber nun folgenben 9iegierung§ja^re be§

@roBf)er3og§ is^ubtoig öerfud)te er öergebeng, bie formelle Seo6ad)tung ber 9}er=

taffungeBeftimmungen mit bem ©treBen , bie Steckte ber Kammern aufs äu^erfte

ju Bcfc^ränfen , in 6inf taug ju Bringen. 2}ott guten 2BiIIenö unb im (Brunbe-

burc^aug red)tlid) bcnfenb , lie^ er fid) burc^ energifd^ere 9lat%eBer (Befonber§

pcnnen'f)ofer) ju üerfaffunggmibrigen Sdiritten fortreiten, ©o marbenn, al&

©ro^fjerjog ^ubtoig ftarB (1830) unb (Sro^^erjog !GeopoIb bie 9iegierung unter*^

ben ginbrüden ber ,^uIireöotution antrat, feine Stellung im 53üni[terium, beffea

^:t>räfibent er feit 1820 tnar, nid)t melf)r faltbar, ^m^. 1831 erhielt er ben

erBetenen 2lBfd)ieb. @r leBte bann nod)
,

ftill unb jurüdge^ogcn , in ^ar(§rul)e

Big 3um 16. gcBr. 1837. ö. Sßeed).

^cr^ÖJOrbt: ^o^ann öon ber ^. , .loerr 3U Ruften in SBeftfalen, tt)eft=

fälifc^er (Sef^i(^t§f$reiBer
,

gcB. 1574 (@o|n öon ^o^ann ö. b. S., t 1591

unb 5]largaret^e ^umm), t 24. geBr. 1640. @r öerfa^te eine (!^anbfd)riftlic^

üor't)anbene) „Histoa'ia Westphaliae" , meldje Bi§ 1622 rcid^t, unb ein „äÖeft=

pt)äüfd) Slbelid) StammBud)", n)eld)e§ ^. 2. b. Steinen ^ufammen mit ^ot).

.poBBeling'S „5ßefc&reiBung be§ ganzen @tift§ 9Mnfter", S)ortmunb Bei @. S).

^äbeder 1742 in 8. T^erauegegeBen ^at.

33gt. ö. (Steinen, Sie Cuetten ber Söeftp^äl. ^piftorie S. 17 (mit 5tO(^=-

trag in ber 5}orrebe) unb beffelBen 3(u§gaBe öom StammBu(^ in ber 3}orrebe.

6receltu§.

23crt: ^eter be 33. (Sertiug)
,

geB. 14. 91ob. 1565 in SSeberen, tDa1^x=

fdjeinlid) in ber ^robin^ äöeftflanbern , t 3« ^^ari§ am 5. Cct. 1629. ©eine-

Ottern beiiie^en Balb nad) feiner ÖJeBurt ^ianbern, meit fie toegen ber 2lnna!§me

be§ reformirten (BlauBenS bort nic^t me^r fid)er maren; fie flogen nac^ Öonbon,

mo fie it)ren ©oI)n in ben alten S^rac^en, ber 5!J]ufi! iz. bon einem gemiffen

be 9it)d unternd^ten tiefen, jebod) fd^on im ^. 1572 nadf) ben 9tieberlanben

3urüd!e!)rten. S)er alte be iB. toar einer ber erften reformirten ^rebiger 3u

iRotterbam. 3}on i^m ift Befannt , ba^ er unter anberem ^afoB ipcrman^ä

(ben fpäter fo Berüi^mten 3trminiu§), toeldf)er @(tern unb ^aBe berloren |atte, Bei

fid^ aufna'^m , ba§ er mit ipuBert S)uift)ui§ (f. b.) in 33e3ief)ung ftanb , im
^. 1581 ber ^Jtationalfl^nobe Beimo^nte, fpäter S^rebiger 3u S)ünfir(^en tourbc

unb 3U ^einfen§fanbe im ^. 1599 ftarB. S)er junge be 35. !am 1577 im
5ltter bon jtDÖlf Sa'^ren mieber nac^ ben 'Jiiebeiianben. 3^^^ Sa'^re fpäter

ging er auf bie 1574 geftiftete §odC)fd)uIe 3u Set)ben. 1582 fd)on finben mir
i^n bort in ber 6igenfct)aft eine§ ©ocenten an ber lateinifd^en @df)ule, fpäter

fe^en toir il)n 3U £ün!ird£)en, Dftenbe, 931ibbeIBurg unb längere 3eit 3U @oe§.

1589 tourbe er ale öe^rer ber alten S^rad^en nadt) Set)ben Berufen; 1591 aBer
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begab er ftc^ mit einigen greunben auf 9tei|en, um bie Bevüt)mten caltiiniftifd)en

(Sele'^rten ju .^eibelberg unb anberer Drten !ennen p lernen, 1593 tourbe er

als ©ubregenS be§ calt)ini[ti|(^ = tf)eotogif(^en 6oIIegium§ („staten collegie") in

ßcljben angeftellt, trat aber biefe ©teile erft nad) einer größeren Steife burc^

S)eutf(^tanb, Stu^lanb k. an. 3uglei(i) n)urbe er and) 33ibliot^efar bafelbft unb
gab im ^. 1595 ben erften .Katalog ber iBibtiotlief t)erau§. 3ii"^ 9iegen§ be=

förbert, mu^te er biefe§ 5tmt bem fpdter fo berüt)mten @. ^. SSoffiu§ abtreten,

unb tüurbe bafür jum ^rofeffor ber ^oral ernannt, ^u Sel)ben enttnidelte fid)

nun ber ©treit ber 3lrminianer unb ©omariften ober ber Stemonftranten

unb ßontraremonftranten, fo genannt, ttieit fie gegen bie calbiniftifd)en Eingriffe

unb bie ^räbe[tination§le^re remonftrirt Ijatten. 35. Würbe balb ba§ £)pitx

bie|e§ 6onfIict§. 2lrminiu§ toar ber alte f^fi-'eiii^^ feine§ 3?ater§. S)er SJerte'^r

mit i'^m gab natürlid) feinen 3^eifeln in SSe^ug auf ba§ calbiniftifc^e 2el)r=

ft)ftem 5la^rung. 33eim 2:obe be§ 2lrminiu§ im ^. 1609 ^attc SS. \iä) fd)on

beftimmt ju beffen 3lnfid)ten betannt. 5ll§ ßeiter be§ ©taatencoEegium§ fdirieb

er eine 3lrt 9icd)tfertigung feiner d)riftlic^en ^rinci^ien, wäl er bei ben Staaten
bon §ottanb unb 3Beftfrie§tanb be§ „Unglaubens" berbäd)tigt toorben mar.

2lu§ ben SBorten biefer ©d^rift ge'^t tjeröor, tuie günftig er bereits über bie

^rtncipien be§ faf^olifd^en @Iauben§ bad)te. ;^m ßaufe be§ 3. 1610, in luelc^em

bie obengenannte Ülemonftration gefd)rieben unb unter ?lnbcrn auc^ üon 35. unter=

3eic§net mürbe, gab er ein SBer! "^erauS mit bem Jlitel: „Hymenaeus desertor",

meloCieg öon ^atob I. t)on ©nglanb, bem man üon ©eiten ber ©toaten eine

gemiffe 3lutorität in religiöfen Singen pgeftanb unb ber fic^ biefen 33orrang

gerne gefallen lie^, öerbammt unb ücrbrannt mürbe, ^atob nannte bie 3lrmi=

nianer „^e^er" unb „(SotteSläugner". Unb hoä) :^atte 58. fic^ nid)t§ anbereS

erlaubt, al§ eine äöiberlegung ber abfoluten 9led)tfertigung§lcl)re Salöin'S. 1613
erfd^ien öon i'^m „Arminii amica coUatio per litteras cum Franc. Junio de

praedestinatione", pm ^tüede abernmliger 3}ertl)eibigung be§ 9lrminiu§; baburd)

madite er fic§ mieber neue ^^einbe. ^m ^. 1619 mürben aUt (Sei[te§bermanbten

be§ 35. 3U ße^ben abgefegt, unb aud) er felbft mu^te meidien, nad)bem er

25 Sa'^re al§ ^rofeffor ber 5!)loral bafelbft tl)ätig gemefen toar. 3}on aEem
entblößt, begab er fid) nun nad) grantreid), ba ßubh^ig XIII. i'§m f(^on im
^. 1618 ben Sitel eine§ töniglic^en ^o§mograbl)en öerlie|en liatte. i)ier ent=

midelte \iä) mel)r unb mel)r feine .Hinneigung p ben ßeliren ber !ott)olifc^en

^ird^e, gu mcli^er er fid) am 25. ^uni 1620 bor bem grjbift^of be gte|

öffentlich bclanntc. i^n ber S^olge mürbe er aum 2el)rer ber 35crebfamfeit,

bann ber ^atl)emati! ernannt unb erl)ielt ben 2;itcl eineS !öntglid)en ®efc^id^t=

fd|reiber§. Unterbeffen mar p ßet)ben bei ber Dftercommunion in ber ^ir(^e

bie ßjcommunication über i^n au§gefbrod§en morben. 5lu(^ feine g^rou unb
J^inber !amen bann nad) ^ari§ unb mürben !atl)olifd§ mie er. ©eine öier ©öl)nc

traten in ben geiftlid^en ©tanb. 35. ftarb am 3. Oct. 1629, 64 Starre alt.

6r "^interlic^ nod) einige geograp'^ifd)e 3Berle.

^. ^. 2lllanbt: P. Bertius, Studien op wetgodsdienstig, enscliappelyk

en letterkundig gebied. III. 4. ßieferung. Utjtenbogaert : Kerckelycke Historie,

p. 44 SS. 3Stanbt: Historie der Reformatie II, passim; III, 888 ss. ; IV,

302 ss. ©aje, Onomasticon Liter. IV, 49 unb 569.

3llberbing! 31"§ijm.

23cm: 3lebtiffin iuBürit^, t 26. mäx^ 877. ßine £od§ter ^önig Submig
beS S)eutfd)en unb feiner ©ema^lin @mma au§ bem ©tamme ber 2Belfen, folgte

35. i^rer älteren ©d^mefter .sjilbegarb, al§ 5lebtiffin erft im .(?lofter ©d£)maräacf)

(853—859) unb bann im i?lofter 3ürid^ nad^, bag ber Äönig am 21. ^uli
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853 botitt, mit Immunität Begafet unb an .öilbegavb üBertragcn Tratte, bte BtS

3U intern Stöbe (t 23. 2)ec. 859) ber neuen 9tet(^§aBtei borftanb. Sie fiefiae^en

^a^re bauernbe SJerttJoItung ber 3leBtifl"in 95. tnarb auSge^eicEinet bur(^ bie 95ott=

enbung be§ bon ^ilbegarb begonnenen 3Saue§ ber 2lbtei!ird)e in ^ürii^ , bie öon
einem 3e^tSenoffen , bem Wöni^t 9latpert in ©t. @aEen (9}erfaffer ber „Casus
Sancti Galli"), in einem längern @ebi(^te 16ef(i)rieben, um i'^rer ^>ra(f)t teilten gc=

feiert zc, u. a. al§ mit gematten S^enftern öerfe'tien — ältefte betannte 6r=

tüd^nung ber (Sla§malerei — Bejeictjnet tuirb. S)ie feierliche ©inmei^ung ber

.^irc£)e burc^ 33ifct)oi @e6!)arb I. bon ^onftan^ fanb am 11. <Btpt. (jteifctien

871 unb 876) ftatt. 3lu(^ bie $luinaf)me ber 3lbtei in ben Um!rei§ ber

ftäbtifdfien 35efeftigung 3ü''-'ic£)§ fct)ciut unter Slebtijfin 5B. erfolgt ju fein.

(Sefct)idt)te ber 3lbtei S^xiä) in ben 5Jlitt!t)eiIungen ber antiquarifd)en @e=

feltf(^aft in 3üri(^. 33b. VIII (1851—58) unb bie bort Beaeic^neten ClueEen.

(B. b. 2öl)B-

S3crta: ©dtimefter 35. 3fCicDl6§, meiften§ ©(^tnefter 33er tlte genannt,

geÖ. 1427 ju Utrectjt. 2lu§ ben bon i'§r l^intertaffenen Schriften gel^t ^erbor,

ba^ fte eine forgfältige @räie§ung genoffen '^at. Söa^rfc^einlitf) 30g fie fidt) fc^on

frü'^ in ba§ fyrauen!to[ter ^etl^tetjem ber Sfiegutieren nad^ ©t. 5luguftinu§ Orben
jurürf. 2)amit mar aber il^rem frommen ßifer nic^t genug getrau. 33if(^of

Sabib bon 33urgunb getoät;rte il^r i"^re 3Sitte um eine Älaufe an ber 33ür!ir(^e

p Utredtit. S)rei^ig Satire alt, al§ fie fid) einfc^lic^en tie§, '^at ©dimefter f&.

bort 57 lange ^aljre in gän^Iic^er @infam!eit unb ftrenger ©nt^altung hnxä)=

gebracht, mit 33rob, (Semüfen unb Söaffer fitf) nä'f)renb, fortmä^renb barfu|, felbft

im äöinter oline g-euer in it)rer 3ette, unb ärmlii^ gefteibet. SBäl^renb il^rer

^Jlbfonberung berfa^te fie in 5profa: „Een seer devoet boecxken van dye passie

ons liefs Heeren Jhesu Christi"; „Een voorbereydiughe als men dat weerde

lieylighe sacrament begeert te oiitfaugen" unb „Een devote oefeninge als

men dat weerde heylighe sacrament ontfangen heeft" (,§anbbü(^er für ben

6ommunicanten); „Een persoen gecledet mit geesteliken habite lieeft gevoelt

van den gheboerte ons Heren als na besclireven staet" (ein ^^antafieftüd über

ß'^rifti (SJeburt); „Een innige sprake tusschen die minnende siel ende hären

geminden brudegom Jesus" (ein S)ialog). S)iefe ©c^riften jeigen fie nic^t nur

al§ eine fromme fonbern auc^ al§ eine fe^r talentboEe S^rau. 91di^ mti)x aber

tritt hk§i in ben aäji ßiebern ^erbor, bie fie un§ 't)interlaffen l)at unb toeld^e fici)

bur(^ tiefe 9tetigiofität unb mirflid) f(^mungboIte ©practie au§3eid)nen. 33erta'§

©diriften gab San ©eberfen 1518 p 2et)ben '^erauS. ^^one ermö'^nt i'^rer in

Ueberf. b, nieberl. 3^ol!§titt. ^offmann b. gatterSleben na^m einige Sieber in

feine Hör. Belg. I auf.

33erta'§ geben befc^rieben bie iBoItanb-;. Act. Sanct. Jun. V, p. 151, 33an

3Sloten, in Konst- en Letterbode 1850, unb 5i)loE in bem Kalend. voor

Protest, in Nederl. ^ai)X%. 1863, ber auc^ 58erta'§ Sieber abbruiien lie^.

33o§.

93crtclÖ: So:^ann35., geb. au Sötoen 1544, f 19. ^uni 1607 au ©(^ternad^,

!am im 3IIter bon 17 Sa'^ren mit bem Slbt St)fiu§ nac^ Sujemburg, al§ biefer

bofetbft bon ber 9tbtei ^Jlünfter 33efi^ naljm. 33. trat in ben Orben ber Sene=

bictiner unb tourbe 1574, at§ St)fiu§ geftorben, a^m 3lbt ermäf)tt. ^m S. 1595
ernonnte it)n ^'tliübb n. aum Slbt bon (§:ä)kxnaä). 1596 tourbe bie 3lbtei bon
ben ^oHänbern geplünbert unb ber 3lbt .33. al§ ßJefangener nac§ 51imtoegen

gef(^leppt. @r mu^te 16000 2;:^ater Söfegelb beaa^Ien. kleben feinen Katalogen

ber siebte bon 5Jtünfter unb 6d§terna(^ fat feine ,,Historia Luxemburgensis"

(Äöln 1605, ^Imfterbam 1635 unb Sujemburg 1856) fdt)on al§ erfter SJerfud^
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einer lusemöurgifi^en @ej($ic^te SSebeutung. 5lu(i) jeine „Deorum sacrificiorum-

que gentilium — descriptio", ^öln 1606, berbient ertoä'^nt 3U tDetbett.

5^et)en, Biogr. Luxemb. «Schotter.

23ertcfiu§: ^o^anm^ SS. au§ ßammei-forft in S^'Eiütingen, Stectox ju

S^ammSbrücfen, beutfdEiex S)ranioti!er. S^on \i)m: „S)ina", „Saöib unb 316=

jalon", „.»piob" (1603 bem ^er^og ."peinrid) ^utiu§ öon Sraunfc^toeig getnibmet),

„(5cf)alf§fne(^t" , „Söeinberg", „Slleranber", „3fiegutu§", „.^anniBal", „Cha-

rontis Cimba", („S3on ©itf unb Reibung i^t im ßanb'"), Uebei-fe^ung öon

giijcfilin'g „Phasma"' (?1607). 33e!annt nur ber^ioB: bortreffti(i)e SJerfification,

^e'^oöa fpric^t in öierjü^igen Zxoä^atn, <i^iob'§ ftf)inei($elnbe ©cdtoefter in iam=
fiif(f)en .^alBöerfen. ßofe in bie -g)au|)tactiDn |)ojfen^ite Elemente öertueBt , ein

ffiüringijd^er 33auer, eine mei^niji^e äöitttre (öeibe i^ren S)iateft rebenb), 8anb§=

fnei^te. ©atirijifie SluSlafjungen über ba§ ©ejinbe unb üBer bie äßirtfie.

Säuerifc^e 9tof)eit unb ®goi§mu§ öortrefflic^ gefd)ilbert.

(Boebefe ©. 315 Ta. 222. 229. ©. 323 Ta. 6 b. 2lbelung.

© (^ e r e r.

SJcrt^oIb: 5lrnolb 5lbolt 33., 9lrät unb 9tnatont, geb. 26. g^ebr. 1803
in ©oeft, ^Bititirte jid), narf)bem er in ©öttingen ben mebicinifd)en Soctorgrab

erlangt f)atte, 1825 bafelbft at§ :pra!ti|(i)er -Jlrjt unb ^ribatbocent Tür 51natomie,

mürbe 1835 jum au^erorb. ^rofeffor, 1836 jum orb. ^^profeffor ernannt, unb

ftarb 3. ^5feBr. 1861. — ®ie ja'^lreiciiften unb Bebeutenbften 5lrBeiten S5ert:^olb'&

ge"^ören beut Gebiete ber 3ootogie unb üergleidjenben Slnatomie an (fo nament=

(i^ „33eiträge 3ur 3lnatomie" ic. (Sott. 1831. 8; „2)arftettung jämmtlic^er

©öuget^iere", 1 SSb. 1832. 8; „Ueber ben Sau be§ 2ßaj]er!albe§" , @ött.

1842. 4. ic); ha^ teb"^aitefte ;3ntereffe für biefen @egen[tanb bet^ätigte er

in ber .pebung be§ sooIogifdCjcn ^RufeumS in ©öttingen, n)etdt)c§ er jeit 1836
genteinj(^aitlirf) mit 53lumenbac§, nac^ beffen Slobe allein berlnaltet '^at. S)em=

näd)[t 1)at er, neben jatilreii^en p'^tjfiologijiiien 3lrbeiten im (Söttinger gelehrten

3In3eiger, ©ottinger toiffenf(f)a|tlid^en ^tb'^anblungen unb Wütitx'^ 5lrd)iö für

9lnatomie, ein „ßel^rbud^ ber ^§t)fiologie ber ^ienfi^cn unb 3;§iere". 2 SSbe.

©Ott. 1829. 8 (in jtoeiter unb britter Slufl. cbenb. 1837. 1848) unb mehrere

ber :praftifd)en ?Olebicin jugetoenbete arbeiten (bgl. SSerjcic^ni^ feiner ©(^riften

in ©ngelmann, Bibl. med.-chir. p. 58. Suppl. 24) öeröffentlit^t , unter benen

bie mit SSunfen gemeinft^afttidt) bearbeitete ©(f)iift: „ßifenojtib^t^brat, ba§

ßJegengiit be§ meinen 3[rfeni!§" ic. ©öttingen 1834 (1837), 8, eine (Spoc^e

mad)enbe ©rjc^einung im ©ebiete ber Xojifologie bitbet. 3t ug. ,§irfi^.

^crt^olöt: Sern'^arb 25., ein ber attrationaliftifc^en S^Jic^tung ange=

poriger S^eotoge, geb. ju @m§fird)en im i^ürftenf^um SSaireut!^ 8. Mai 1774,

too jein 3}ater 33ürgermeifter ttjar, jtacf) Slbfollnrung feine§ ©(^ulcurfu§ p 5leu=

ftabt a. b. 5tifd) öon 1792 96 altf ber llniöerjität ju ©rtangen, tno er unter

ber Jüeitung be§ Drientaliften 21. f^r. ^Pfeiffer orientalifdien, l§iftoi-ijd)en unb

t§eologijd)=^'f)ilofopl§i|d§en ©tubien obliegt, 1802 5lbjunc.t, 1805 au^erorbentlid^er

^^rofefjor an ber p§ilofopl)ifi^en Oracultät, 1808 orbcntlid)er '^rofeflor unb 1809

5Doctor ber St^eologie. 3" le^terem 3toec£ öerfa^te er 1809 bie öabilitation§=

fd)xift: ,,Christologia Judaeorum Jesu apostolorumque aetate in compendium
redacta observationibnsque illustrata", Erlangen 1811. kleben bem nHffenfd)aft=

lid)en SSeiiif toibmete er jic^ a(§ Uniberfitdtgprebiger au(^ ber ^jra!tijd)=fird)lid)en

2;l)ätig!eit ; auä) l)atte er bie Ü3eitung be§ ^omitetifc^en ©eminar§ unb ba§ 3lmt

eineä ÄreiSconfiftorialraf^S. @r ftarb 31. ^Jlärj 1822. ©eine erfte bebeutenbere

©c^rift ift eine 33earbeitung be§ ^ropl)eten S)aniel, au§ bem .^^ebräijd)=2lra=

mäifd)en neu übcrfe^t unb erflärt,-, mit einer bottftänbigen Einleitung unb

einigen :^iftorifd)en unb ejegetijc^en <Sj;curfen", Erlangen 1806— 8, 2 SSänbe.
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^m Söiberfptud) mit bem ein^eitlid^en ßl^aralter be§ SSud^eg fa^t ex baffelBe al§

eine (Som|3ofition au§ einer 3ln3a^l öon ^yrogmenten auf, bic er auf neun öer=

fd^iebene ©d^riitftetter au§ t)erfcE)iebenen ^^it^t^ jurücifü^rt, iubem er nicf)t btoS

ben erften, ge|d^id)tlic^en Zfjni, tüie frf)Dn SidEi^orn tf)at, foubern au(^ ben

3tt)eiten, pro)3!^etifd§en, ber 3eit be§ @jil§ aBf^rai^ unb in bie 3eit ber 3leligion§=

öerfolgung unter SlntiodiuS @pi|)^ane§ öerje^te. S)ie ©rünbe, mit benen er ben

Urfprung be§ Sud§e§ Don öevfd)iebenen 2}eriajfern nadi^umeifen fui^te, jinb att=

gemein al§ un'^attbar erfannt. (SSgl. 33Iaa§, @inleit. in b. 3tlte Xe]t. unter

„S)aniet".) Seine '^iftorifc^=fritiicf)e Einleitung in bie fämmtlii^en canoni|(i)en

unb opofrtj^j^ifc^cn (S(i)riiten be§ ^jllten unb yteucn 2cftamente§, 6 2:§te. (2^1. 5

in 2 5tbtf)eil.) ßrkng. 1812— 19, (eibct on ermübenber breite unb ^cit=

ftfimeifigfeit in ber Sarftettung unb an einer 'i)'öd)iit unangemeffcnen unb unBe=

quemen, bie gei(^i(i)tli(f)en (inttoi(JeIung§[tufen ööHig öerfennenben Stnorbnung

be§ ©toff§ , inbem im erften unb jmeiten J'^ette bie allgemeine Einleitung in

hü^ 21. unb 51. 2;., in ben fotgenben aBer bie fpecielle Einleitung fo bargefteüt

mirb, ba^ bie att= unb neuteftamentlirficn ©d)riftcn nacf) Beftimmten Etaffen ge=

orbnet burcfieinanber Be^anbelt tnerben (im britten S^eil bie t)iftorif(i)en 33üc^cr

Beiber 2;eftamente, im öierten unb fünften bie |30ftifd)en, baruntcr auc^ bie

^rop^eten be§ %. %. unb bie 3lpofalt)pfe). SlnerfennenStDerf^ unb immer no(^

Braucf)Bar ift in biefem SGßcrfe bie rei(^^attige 3ufammenftettung bietertei t)er=

fd^iebener 2lnfidE)ten unb .^l)pot^efcn anberer ©c^riftfteller, bic i^re 33eurtl^ei(ung

finben, menn aut^ ba§ ^Jlaterial ^ie unb ba unöoUftänbig unb ung[eicf)mä^ig

üerarBeitet ift, 5lBer Bei aller ^lar^eit in ber S)arfteilung unb allem ed^arfftnn

im Urf^eil fe^lt c§ bur(^ineg an tiefge^^enber ^o^lt^ung unb ejacter miffenfdt)aft=

fd^aftltd^er ^Jlef^obe, unb ber plattrationaliftifcl)e ©tanbpunft be§ 2^erfaffer§ öer=

^inbert bie reifte Söürbigung be§ Snf)alt§ ber BiBlifdf)en ©c^riften. — ^n S5er=

Binbung mit 3lmmon war SS. ber öerau^geBer bc§ „ßritif(f)en Journals ber

neueften tt)CDlogifdl)en Sitteratur", Bi§ ex öom fünften 33anbe an bie 9tebaction

beffelBen im ^. 1814 allein üBernal)m; ber 14. Sanb , ber le^te feiner 31rBeit,

entl)ält einen öon i^m öeranla^ten mert^üollen 3tBri§ ber ft)rifd}en Sitteratur=

gef(^idl)te öon .^offmann in ^ena, ber unbollenbet geBlieBen ift. ©eine „2:^eolo=

gifc^e 2ßiffenf($aftyfunbe" ober Einleitung in bie f^cologifd^en äöiffenfc^aften,

Erlang. 1821—22, ^roei 33änbe, entBel)rt megen be§ bu(gär=rationaIiftif(^en

©tanbpunfte§ , bon bem bie 2;'arftetlung Be'^errfdfjt toirb, gleidl)fall§ be§ tieferen

Einbringend in ba§ ma^re 3Befen ber tl)eologifc^en 2Biffenf(f)aft unb ber flaren

Einficf)t in ben Drgani§mu§ ber jeinjelnen t^eologifdl)en S)i§ciplinen. — ©ein
„^anbBucf) ber ©ogmengefc^ic^te", Erlang. 1822. 23 , ^toei 2:^ei(e, ift für biefe

Söiffenfc^aft bon feiner Sebeutung. — Eine „©ammlnng bon Eafualreben", Er=

taugen 1811, lä^t Bei aller (Blatte unb ©emaubf^eit ber 3febe religiöfe Söärme
unb Snnigfeit unb Siefe ber ©ebanfen bermiffen. ©eine „Opuscula academica"

finb bon ®. 33. SBiner, Seip^ig 1824, :§erau§gegeBen. Erb mann.
23crtÖoIct: Sol^ann S. , lujemBurgifi^er öiftorüer, geB. ju 3}ieil=©alm

30. 3)ec. 1688, f ju Süttid^ 2.5. geBr. 17.55;" ftubirte am ^efuitencoEeg 3U

ßujemBurg, trat 1708 felBft in ben Drben, toarb 1723 ^:t5riefter unb mixlte

13 ^a^re mit großem Erfolg al§ 5!Jiiffionär in Belgien. i)arnac^ mibmete er

fidl) ganj ben ^iftorifcl)en 3trBeiten. ©ein ^auptmer! ift bie „Histoire ecclesia-

stique et civile du dache de Luxembourg et du comte de Chiny", 8 SSänbc

in 4, SujemB. 1741. ®iefe§ toeitfclimeifige unb ungeorbnete SBerf ift aBer in

feinen lujemBurgifdien ^auptBeftanbtl)eilen nur eine nic^t gerabe berBeffernbe S5er=

arBeitung eine§ bon ber ßujemBurger üiegierung angefauften unb i'^m üBer=

geBenen l)anbfd)riftlit^en „Essai de Thistoire de Luxemb." be§ luremburgifc^en

^otax§ ^ot). ^rauj ^ierret, ber 1737 ftaxB, nacl)bem er feinen Effai unb feine

aiagcm. beiitfctje Sicgrapljie. II. 33
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loei-t^bollen «Sammlungen bon S)ocumenten 16i§ pm ^. 1736 fortgefütirt tiatte

(ügl. 51et)en, Biogr. Luxemb. II. 57). 2)ie 2lnfi(f)t, bie 35. über ba§ 3llter ber

trier'jcfien Äirc^e öortrug unb ba§ er gleid) SSvotuer in ba§ erfte ^a^rt)unbert

n. 6^r. öerfe^tc , rief eine anonyme ^ritif in ber Correspondance des Savants

ou nouvelles litteiaires (j?öln 1742) f)ert)or, toelifie, toie ^. ^Jlarj er!annt l^ot,

Don $ontt)eim ausging. S)ie in berfelBen 3eitfct)ri|t erfci)iencne 5Inti!ritif jur

Söerf^eibigung S5ert^oIet^§ l^atte biefen felBft 3um SSerfajfer. ©in längerer ^Brief

SSerf^olet'S an |)ont^eim in ber nämlichen 3lngelegeni^eit ^at \iä) I)anbf(^ri|tli(^

crl^alten.

^. gjlai'i-, @e|c§i(^te be§ eraftiiteS Srier. 1826. II. 2. ©. 537. — ßin

ooEftänbige§ SSer^eid^nil ber ©d^riften 33eit^olet'§ bei 5ieumann, Les auteurs

Luxemb. ,^rau§ — ©c£)ötter.

35crtltUö: @i:nft 9luguft 33., geb. 1. S)ec. 1721 inOgnaMii, 1 10. 5lug.

1769. ©o^n bc§ OSnabrüder ^of^rebiger§ Stubolf S., f(f)lD^ er auf bem ®t)m=

nafium bafelbft enge ^^i'eunbfi^aft mit ^u[tu§ W6\ex, bie i'^r ßeben iiinburcf) be=

[taub, mibmete |ic§ auf ber llniberfitiü ^tm 1741—1743 2V2 Sa'Eire öor=

i)errf(i)enb ben matl^ematifc^en SSiffenfc^aften unb ber Söolff'fdien ^"^ilofo^jl^ie unb

manbte fid) bann in Rötungen jur Ideologie , bie er im ©inne ber feinem

©tubiengange entf^recfienben 9ti(^tung be§ Söolff'ft^en ©upranaturali§mu§ auf=

fa^te. 1748 mürbe er nai^ ^etmftebt berufen, toirfte l^ier, feit 1749 orbentlic^er

^rofeffor ber S'^eologie, feit 1750 9Xbiunct be§ 3lbt§ ©eibet in ber (Seneral=

©uperiutenbentur ber S)iöcefe unb im ^aftorate bon ©. ©te|3^an al§ afabemifc^er

S)ocent unb '|srebiger, bi§ er 1753 nac^ 2)an3ig berufen ^ier mit bem 9iectorate

be§ a!obemifd)en @t)mnafium§ bag bamit berbunbene ?lmt eine§ ^rofeffor§ ber

S^'^eologie unb '^^aftDr§ an ©. 2;rinitati§ übernal^m, in toetd^en 2Iemtern er bi§

3U feinem frü'^jeitigen Xoht berbtieb. ©eine ja^lreitfien Iitterarif(^en 3lrbeiten

(©merfaljl, ^c^tlebenbe ©elel^rten. Ti). 1. 5JleufeI, Sej.) !§aben, fo meit fie ni(^t

@rbauung§fi^riften finb, bor^errfc^enb einen |)oIemifc^en 6'^arafter, mit bem 3toedf,

bie luf^erifdie Drt^oboi'ie, mie fie unter bem ginfluffe äöoIff'S fi(i) geftaltet ^atte,

f^eilS gegen calbiniftifdie 3lnfi(^ten (fo namenttt(^ in S. 6. ©d^ubert^S 3Seben!en

bon bem 5pajoni§mu§, mit einer 9}orrebe unb nöt^igen 9Xnmer!ungen ic, S)an5tg

1756), t!^cil§ unb borne'^mtic^ gegen taf^olifiiie ©egner, namentlii^ gegen ben

(Seneratbicar unb ^robft ber 3Iuguftiner ^u ©rau'^off bei @D§lar, .fpeinric^ @i(i)en=

borff, 3u bert^eibigen, metd^e an feinen im ^rud erfd^ienenen ^rebigten, gan^

befonber§ au feiner gegen ba§ bon 5pab[t 33enebict XIV. auf ba§ ^ai)x 1750
angefünbigte ^ubelfa^^r 1749 beröffentlid^ten 3eitfd§rift Slnfto^ na'^men. S)iefe

@egner reiften Äönig 3luguft III. bon ^olen ba^u auf, 11. S)ec. 1754 bon ber

©anjiger ©tabtregierung bie 5tbfe^ung unb 9lu§tDeifung 35ertling^§ 3U forbern,

unb nur auf bie bringenben fyürbitten jener lie^ er fid^ beftimmen, bon biefer

gorberung ab^ufte^^en. Zf). ,^irfd^.

S3crtolb III., @raf bon 3tnbed§§, ^ßlaf f cnburg, ^tartgraf bon ^ftrien,

t 14. S)ec. 1188. Unter i^m, bem ©o'^ne 33ertolb§ IL, ber (t 1151) aueijt

bon 2lnbedt)§ ben Flamen gefü'^rt, unb ©op|ieu§, ber 2o(i)ter ^[Rarfgraf ^;pop^o'§ IL

bon Sftrien, nimmt ba§ feit @nbe be§ jetjnten 3a^i'^unbert§ erfd^einenbe , im
elften „bon S)ie^cn" (am Stmmerfee) benannte @rafen^au§ einen gemattigen

5Xuffd§mung. Srbe ber im S- 1157 erlofd^enen (SeJ(f)le(^t§linie „bon 2öoIfrat§=

t)aufen" unb feine§ ©tiefot)eime§, be§ (eijten 6)rafen bon Dieuburg am i^nn

(t 1158), bereinigte er in feiner ^anb fed^§ bairifd^e (Sraffd^aften unb eine fränüfd^e,

bie 33ogtei über ba§ ^odiftift ^rijen unb mei)rere J?löfter, 5Jiuttergut in ^rain

unb ber färnten^fdEien ^Ülarf. S)oi^ nid^t auf biefer 5[Ra($tfüIIe aEein rul^te SSer=

tolb§ 35ebeutung : er 'ijat aud^ ben äöerf^ feiner 5perfönlid§!eit oft in bie 3©ag=
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f(^ale bet failerüdEien ©ac^e gelegt. Snner{)al6 fütifäig ^al^rcn treffen toir if)n

ia^lxeiä)t ^aU in ber Umgebung be§ 9lei(f)§oBer!§au|)te§. (Bäjon mit Sot^at

auf beffen le^em ^^uge über bie 3ltfen (1137), bann im Äreu^'^eei-e ^önig
^onvabg (11-47—48), fef)en toii; i'^n Bei SJer^anblungen megen O^riebric^g äöa^l,

unb toenige ^a'^re öerge'Eien, o'^ne bafe er im ©efolgc be§ großen ©tauferä erfcfieint

:

fo namentlich auf i^riebri(i)§ erftem (1154), jtteitem (1158. 1160—61), fünftem

(1175) unb fec^ftem (1184—85) italienifc^en 3uge, Bei 95er]^anbtung üon 9lei(^§=

fachen auf bem ßoncilc öon <Bt ^ean be Söne (1162), bei ber 3lbfe^ung .öein=

ri(^§ be§ Söteen (1179), beim 3lbfc^luffe be§ ^onftan^er griebenS (1183). 'S)er

Öo^n für feine im (5in,5elnen freiliii) nic^t me^r nad)tt)ei5baren 5)erbienftc mar ju

ßnbe be§ ^a'^reS 1173 bie @rtl)eilung eine§ unmittelbaren 9tci(^§lel)en§, nämli(^

ber 5)larfgraff(^aft ^ftrien, bie einft feine mütterlichen 3ll)nen öerffialtet. £)h=

fc^on '^ieburc^ 9tei(f)5fürft geroorben, blieb er boc^ al§ @raf öon '3lnbe(f)§ bairtfc^er

Sanbftanb. — 5)tan toei^ nic^t, toelc^er gamitie ^ebtoig (f 1176) angehörte,

mit ber fid§ S. ^uerft öerbanb. 9lu§ biefer @^e ertouclfen 33ertolb IV. unb

Söi^ter, tt)el(i)e in bie |)äufer ipenneberg, ßberftein, 2}o^burg, (Sörj l§eiratl)eten.

@iner jmeitcn @§c mit Siutgarb, Xod^ter ^önig ©toenbS bon Sanemarf, toegen

beren Untreue gef(i)ieben , entfproffen ^^op|)o , ber britte 33ifc§of öon Bamberg
au§ anbec^fifc^em .^paufe, unb Serta, 9lebtiffin öon ©erbftebt. S5äterlic^er 6in=

fluB toirb bem nod) jungen (nicf)t öor 1153 gebornen) ^ertolb IV. gegen

@nbe be§ ^a^^rel 1180 ben iperjogStitel öon Kroatien unb S)almatien öerfc^afft

liaben, melct)er, hi^ bal^in öom S)ac!^auer Steige be§ .spaufe» äBittelöbad^ gefüt)rt,

realer Unterlage fretlit^ entbehrte. 2öol au§ '}tücEfid)t auf Ungarn, ba§ neben

33enebig unb St)3an3 bie Sänbcr innehat, fnüpft il^n ^. erft merf)felnb — gleid)

jenen S^orbefi^ern —
,
feit 1194 aber au5fcf)lte^li(^ an ba§öietgebeutete „53leran" —

SBulgärname eines norbbalmatifcl)en J?üftenftrii^e§ , ber no(i) je^t ,,la Morlacca"

^ei^t. 6§ entfprid^t ber inneren Oleic^apolitif öon bamal§, ba^ mit bem 3}oE--

getoii^te i^rer ^33tad)t 3}atcr unb ©o'^n bem neuen, mittelSbai^ifc^en .^erjoge öon

SSaiern — bem ^cerfcl)ilb§genoffen — gegenüber tl)atfäd)lic^e Unabl^ängigfeit er=

trogen tonnten: feit 1186 fe'^en mir lein ^^Jtitglieb ber gamilie me!^r auf einem

bairifi^en 'Ganbtage; ieborf) für bie ^Inna'^me , ba§ Se'^enSöer^^ältni^ ber ®raf=

fc^aft 9lnbe(^§ jum -^er^ogtljume fei bamals rec^tlic^ gelöft morben, gebrid^t

e§ ju feljr an 33e^elfen. 3lu(^ SSertolb IV. öermeilt oft am !aiferli(f)en ipofe, am
l^eUften aber tritt feine (Seftalt l^eröor auf bem ^-eujjuge öon 1189— 90,

^Bannerträger be§ brüten -öeer^auienS, ben rool groBenf^eilä bie ©einen gebilbet,

bebest er fi(^ in ^äm^fen aller 9lrt gegen 33t)5antiner unb 5;ürfen mit 9tul)m,

auc^ ,5u Unter^anblungen mit bem 33ef)errfcl)er ©erbienS, beffen ©o'^ne er eine 2od)ter

öerlobt, mirb 33. Dom i?aifer öermenbet. S)er 3Senigen ©iner fal) er bie Apcimatl)

mieber. 3ll§ ,^-)einri(^ VI. nad) .^talien gcjogen, fc^lic^t fid) ^. (9luguft 1196)

reic^äfürftlic^en ©enoffen an, bie Cppofition öerfuc^eu. S)0(^ mit Sifer — troi^

päpftlic^er Slbmal^nung — ftel)t er bann ^u ^önig 5|}l)ilipb unb ift am 28. SIRai

1200 5Ilitur'^eber eine§ beutf(^er g^ürften mürbigen ©d|reiben§ an ben ^apft jur

3öa:^rung ber 9ted)te be§ ßaifer§. 9tm 12. 3luguft 1204 ift S. geftorben. ©ein

.^ob ttiie bü§ feines 9}ater§ Hingt öietfad) mieber in ber ^öfifd)=ebifd)en S)i(^tung

jener 3eil, 3- 35. in 2Birnt öon @raDenberg'§ „3öigaloi§". 3}on A^inbern au§

feiner 6!^e mit 3lgne§ (t 1195), ber 2;od|ter be§ fäd^fifd^en ^3tarfgrafen S)ebo

Don 9tod)li^, bringt Dtto bem §aufe neue S^ren ^utoege, ^einrid), ber 5J^arl=

graf öon Sftinen, empfinblidien S^erluft, felien toir @dbert ju 33amberg, Sertolb

p 3lquileja al§ geiftüd)e füllten be§ 9lei(^e§ , toä^renb 9lgne§ , bie (Bema'^lin

^önig "iß^ilipp 2luguft§ öon f^ranfreii^, (Beitrub, jene be§ Ungarnfönigg 2lnbrea§,

ein büftereS ©c^icffal ereilt, -öebmig aber, bie ^einrid) mit bem Sarte, 3u

©d)lefien unb ^olen i^erjog
,

gee^elid)t , unter ben töeiligen ber Äirdie glänjt.
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^ormatir, @ämmtlici)e 3Bcr!e, SSb. III. — Oefele, @ef(i){(i)te ber ©vafcn

öon 5lnbed)§. Defeie.

95crtoIb, 5ßatmtc§ öon ^Iquileja, t 23. ^d 1251. gut einen mää)--

tigen tote Sertolb IV. öon 3lnbe(i)§ (f. bafelbft) loar e§ ni(f)t attjufditoer, na($=

geborene ©ö'^ne mit ^irdjengut 3U öerforgen. Sn SSaml6erg, ttio bie äöaltung

be§ 2lnbec£)fer§ Otto (t 1196) noi^ unüergeffen
,

gelangte im ^. 1203 (Siibex-t

aui ben Bifcf)D|Tic£)en ©tu^l, unb biefer ol)ne 3^^^!^^ ^t ^^ti SBruber juerft ge=

förbert. Slber bem jugenblic^en ©ompvo^fte öon 33am6erg, ber öon Sl^eologie

je^i- toenig öerftanb, öffnete fi(f) öalb eine no(i) glän^enbere ßaufbot)n. ©eine

©c^toefter (Sertrub unb it)r ©ema'^t, ^önig 3lnbrea§ öon Ungarn, rufen i'^n ju

fid), öerfdiaffen unb öerteif)en il^m ^o^e ^irct)en= unb 9teid)§ämter. 25ertolb§

äöa:§l äum ßr,^Bifd^ofe öon ^atocfa (1206) toirb öom ^^aöfte al§ 5|>oftuIation gc=

ne"^migt (1207), überbie^ mad)t i^n ber l?önig jum 23an öon Kroatien, S)at=

matien unb ©taöonien (1209—12), Söoiiooben öon ©iebenbürgen (1212), (trafen

öon SSacg unb SSobrog (1213). ©o gewann er großen @influ^ auf bie 9fte=

gierung§gefc£)äfte — bod) im ©tiüen f^n)oIi ber §a^ ber ungarifdien @ro|en

gegen bie beutf(^e .Königin unb i^ren ©ruber. ?U§ 2lnbrea§ im ^. 1213 gegen

bie Üiut^enen p ^-elbe 30g, unb 35. mit (Sertrub bie 9teic£)§öertoattung tl)eitte,

machten S5erfd)n)orene auf 33eibe mie auf alle S)eutfc£)en am ^ofe, einen ^lorb=

anfc^lag, rceldier (28. ©eöt. 1213) Bei ber Königin gelang. 9)lan "^at (juerft

um 1250) eine SSegeBen^eit erjä'^lt, metdie ba§ 5)ta^ ber Erbitterung gegen bie

@efc^toi[ter öoKgemai^t: bie .Königin '^aBe baju geholfen, ba^ 35. bie @emal)lin

be§ SSi^arer OBergeföanS ^^^eter entehren fonnte; Äönig 5lnbrea§ felbft fprid)t

öon „aBfdjeulit^en ©rfinbungen", Worauf fidi bie 2}crfd)n)örer geftü^t. S)a fanb

e§ 35. nid)t me^r Be^aglid) Bei ben 5Ragt)aren. 6r foll öerfud)t ^aBen, unter

bem ©dieine einer ^>ilgerfa^rt mit ben ©d)ä^en, meli^e ©ertrub für il^re Äinber

llintevlegt, au§ bem Sanbe 3U flic'^en. S)oc^ erft ju 3lnfang be§ 3- 1218 ift er

loSgefommen: bo§ £)omca|)itel öon Slquileja öoftulirte i^n ha jum ^atriari^en

unb ^aöft .§onoriu§ III. ernannte il)n, bie ^4>oftutation ol§ unformlid) öertoerfenb,

am 27. Wäx^ 1218 au§ eigener 5!)itad)töollfommen^eit "^ieju. 35. "^atte nun

fc^on ein Beiregteä SeBen '^inter fid), bod) erft öon ba an mirb er für bie beutfd)e

®efc§id)te Bebeutenb. Streue gegen ben Äaifer in 9iat^ unb S^'^at fennjeidinet

feine ^}tei(^§öolitif. 3uerft ift er im ^. 1220 mit ^. ä?nebri^ in Italien unb

entfaltet Bei beffen .^Irönung 3u Siom mit 2000 Üteitern erfd^einenb ben OoKen

@lan3 feiner fürftlid)en ©tettung. ©e($§ ^atjxe f|)öter fet)en mir il)n mieber im mäl=

f(^en ßanbe Beim ^aifer. ^n bem Jlampfe, ber, mn'^renb ^riebrid) im Orient Weilte,

3tDifd)en bem ^^apfte unb bem i?Dnigreid]e ©icilien entbrannt, fc^eint 33. fe^r

rül)rig getoefen 3U fein, bem i?aifer 3ln^ang ju werben, er machte ju biefem

3toede eine Steife an ben ungarifd)en .§of unb lie^ öon ^^ola Wie anberen <^äfen

feine§ 65eBiet§ i^einbc ber Äird)e nad) 5l:t3ulien auslaufen. 9lBer ber neue ^aöft

(feit 1227) ©regor IX. War nid)t ber 53lann, bie§ l)inaunel)men. Unter 3ln=

bro'^ung ber ßrcommunication Beftel)lt er (20. Suni 1229) bem 5)]atriard)en,

fein S^er^lten gu änbern. 35. mag e§ nun fad)ter getrieben l)aBen. 3leBft

anberen beutfi^en ^^ürften ruft i'^n bann f^-riebrii^ nad) Italien, um einen 2lu§=

gleich mit ber ßurie ju ©taube 3U Bringen. ©0 erfd)eint er al§ 35ürge bc§

^rieben§ öon (Ban ©ermano (3uli 1230). gr fep nic^t 3U 9laöenna (1231 132),

Be'^erBergt wä'^renb ber 5Jlonate Sll^ril unb Wai 1232 auf feinem (BeBiete ju

'Dlqnileja, ßiöibale unb Ubine i?aifer unb dürften unb nimmt felbft Zf)tii an

ben wichtigen S5erl)anblungen biefer |)oftüge, welche bie 3lu§föl)nung be§ ßaifer§

mit feinem ©oline ,^eini*i(^ , bann bie gefe|lid)e 33efeftigung fürfttid)er ßanbc§=

lio'^eit BejWeden. ^od)mal§ in biefem ^a^re, bann Wieber 1231 ift 35. mit

.^riebric^ in Italien, ^m folgenben erl)ält er ben öeintid)en 3luftrag, ben aB=
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gefegten Äönig |)etni-td) na(^ 5lpulien in bte (eBen§Iängtic£)e ^aft ^u öringen.

31I§ ^erjog griebridE) Bon CefterveicE) mit ber gteid)§aä)t belegt tüorben, fallen

bie anbed^fifc^en 33mber SSertolb unb (Scfbert in ©teiermar! ein (1236). fBat}i=

fc^einlic^ öor bicfem Kriege "^atte ber ^lev^og i^re ^]Ud)te 9(gne§, feine Öema^^Un,

3um erftcn 9Dlate öevfto^en. 33. ift bann Qan.— ^:)Jtär3 1237) in SÖien, al§ ber

^aifer bie eroberten l^anbe ,^u be§ 9tei(^e§ .öanben nimmt unb bie äöa^l feine§

@D^ne§ Äonrab jum beutfdien Könige erloirft; ba§ S)ecret über legieren 5tct

fül^rt iö. aber nur at§ S^^o,m auf. ^m Dctober be§ folgenben ^a^rcS fiefit

biefer be§ Äaifer§ ©lud an ben 5Jlauern öon 33re§cia f(^eitern. 3^'^ ^tueiten

^MaU trifft giicbricE) im W-äx^ 1239 bie ©rcommunication, bie überaE öer=

fünbet merben foß. 33. weigert fic^ beffen, mitt bem Umgänge mit bem ®e=

bannten ni(i)t entfagen, leiftet bem 33efef)le, fid) beim ^;]}apfte ju fteEen , feine

^^olge, fo öerfättt and) er bem ^ird)enbanne. 5lber gegen ßnbe be§ ^. 1240

mad)en feine -Jteffen Äönig Seta öon Ungarn unb ber 9tut^enen!önig i?o(oman

3ln[trengungen, i^n ^ieöon ju löfen. 2)er ^apft ift baju geneigt unb ^eid^net

i'^m (28. San. 12-il) bie nöt^igen Schritte bor. Unjmeifcl^aft erfolgte jene

35ern)enbung auf iBerto(b§ 3(nfud^en: öon ba an lodert fid^ fein S}er'^ältni^ jum
Äaifer. 9tu§ SlnCa^ ber Xartarengcfatir begab fic^ jebod) ^. im 3^rüf)iaf)r 1242

nad§ -^(pulien an ben .!pof. Unterm 21. ^uti 1243 beauftragt i^n ber ^opft,

S)eutfd^[anb ju einem ßreujäugc gegen jene .Iporben auf3uma"^nen , bie Ungarn

auf§ äufeerfte bebrängen. 3iber nodt) ftanb er bem Äaifer nidf)t feinbUi^ gegen=

über, ^m Sliläx^ 1245 fe^en mir SSeibe mieber in Italien beifammen. 53Ut

bem 3}orfa^e öieEeic^t, für g-riebric^ ba§ 53löglid^fte ju t^un, ift 33. bann nat^

Sqou gegangen (©ommer 1245). 5)enn bort befürtuortet er auf§ leb^aftefte bie

S}eif(^iebung ber neuerüd^en (Srcommunication. „S'^vti ©äulen finb e§" — ruft

er bem ^^apfte ju — „meldte bie SBelt tragen: bie ^ird)c unb ba§ Äaifertfium."

3tber in feiner ©teEung bebrot)t mu§ ber ^patriarrf) fidf) fügen. S)ie nun fid^

fteigernbe 531a|[ofig!eit (5"'>-"i£bridt)§ entfrembet i^m aud^ biefen 3(nt)änger; ba§

S3erfa^ren be§ A^aiferg gegen 3Sertolb§ ^leffen, ^Jer^og Otto öon 531eran (1248),

l§at tool baju beigetragen. 3lm 11. Wai 1249 tritt .33. mit ber ßrttärung

l^eröor, „er motte fidf) offen unb mit aU fetner ^lac£)t jum S)ienfte ber ^eiligen

gjtutter .^ird^e ergeben". S)er 9lad)e ^friebric^S gemärtig, fd)tie§t er jugteid^

ein ©djuljbünbni^ mit 35re§cia, 531antua unb ^^errara, bem 531arfgrafen öon

ßfte ;c. gegen ß^jelino bc 9lomano, ben faiferüi^en ©eneratütcar in ber '^ülaxt.

i^riebrid^ aber ermächtigt im Dctober b. S- ben ©rafen ^DJlein^art öon Sör^,

alle Ü)üter cinju^ie^en, tueldfie 35. in ©teiermarf unb Kärnten befi^t. S)icfer

öerbünbet fi(^ ^^iegegen (©ept 1250) mit Utrid^, bem ©o^ne .^per^og Sern^arb§

öon Kärnten. S)er balbige Xob be§ .5?aifer§ ermög[id)te mol einen frieblidt)en

3lu§trag.

3lber ju feiner 3eit ^atte i8. ben eigenen 35ort^eil au§ bem 3luge öerloren,

^ene „gren^enlofe (Ergebenheit", Womit er fit^, mie Äaifer f^riebricfi einmal fagt,

„ju feinen unb be§ Oteid)e§ S)ienften immer unb überall bereit finben lie^, ja

felbft ©efafiren ausfegte", ^at reii^lid^e grüdite gebracht. 33ertolb§ 2ßünf(^en —
58cfeftigung be§ ^^^atriar(^ate§ im Sefi^c öon gviaul unb ^ftrien, @rreid)ung

ber au§fdf)lie^ti(^en !^anbe§l)o'^eit bortfelbft — trug griebiid^ in ben S. 1220

unb 1238 burd) umfänglidlie ^^riöilegien ^^ed^nung; ber 3}ermittlung be§ 9teic^§=

Oberhauptes o^ne Steifet §atte e§ 33. ju banfen, ba^ fein 5ßruber -iper^og Otto

öon 5]^eran (1230) alten 3lnfprüdf)en auf bie 53tar!graffd^aft Sftrien entfagte,

bie einft i^rem .^rubcr |)einrid} Wegen ^litfdl)ulb an Äönig ^l)ilipp§ ßrmorbung

aberfannt unb an§ ^atriardjiat fd^on unter Söolfger gefommen mar. ©leidfimot

l^at er aud§ fd^mere kämpfe gegen äußere f^einbe — S^reöifo (1219 — 1221),

©äjelino be Ütomano (1235—39), 'DJteinliarb öon CMörj, ©d^irmöogt öon 3lquileja
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(1249) — 3u !6efte^en gel§al6t. Sm inneren maditen i^m (Srunb^erren unb
5[)^iniftenalen öiel 3u |d)affen. Ile6ert)au|)t aber ift feine ^tcgierung für ba§

5patriar(^at fegengreic^ getüefen. 5^i(i)t BIo§ gegen i?Ieru§ unb ^löfter toar er

fjöd^ft freigebig, aud) ba§ niebere 3}olf füf)tte feine ^Jlitbt^ätigfeit, al§ mancfiertei

^4>Iagen ba§ ganb ^eimfud)ten, toie feine fc^ü^enbe ipanb ben 93ebrücfungen ber

35urgf)erren gegenüber. 2)abei unb tro^ ber engen Q^reuubfcfiaft , toorin er mit

bem t)t S^rauä bon 3lffifi geftanben fein folt, befa^ SS. gro^e ^^rad)ttiebe unb
boEe§ 35erftänbni^ für be§ 2eben§ Set)agen. ©o öerlegte er au§ ber 5D^aremmen=

luft Slquileja'S feine 9tefiben3 nacf) bem gefünberen, bem ^ittelpunfte be§ @e=

bieteg nöl^eren Ubine unb entfc^äbigte bie S3ett)ot)ner erfterer ©tabt baburi^, ba^

er beibc ©täbte für ein ein^igeg ©emeintoefen ertlärte. 5lic^t fo fet)r, toie manc^
anberer geiftlid^er f^ürft ^t 35. ficf) öon ben Rauben be§ 33(ute§ lo§gema(i)t.

.!patte er bo(i) öerlüanbtfc^aftticfien ^Be^ieliungen im Jünglingsalter rafd)e§ @m|)or=

Jommen öerbantt. Söieber^olt fe^en toir il)n beforgt für bie Stiftungen feiner

Familie unb befonberS feiner ^lic^te 5lgne§ geneigt, bereu 3lu§fö^nung mit i^rem

@emal^te ^-riebiic^ bon -Defterreid) (1240) , beren 5tt)eite @|e mit Ulriif) bon
i?ärnten (1248) er bermittelt. 9tac^bem 35. aEe mönnlicfien ©troffen feine§

^aufe§ überlebt, fd)en!t er beträ(^t[id)e§ ©igen beffelben — Söinbifi^grä^ —
bem ^4>atriar($ate.

©rö^tenf^eilg nad^ ben Duetten unter S5enü^ung ber biograp^ifdien S)ar=

ftettungen bei De Rubels, Monumeuta ecclesiae Aquilejensis (1740) 677— 720
unb ßjörnig, S)a§ Sanb ©ör^ unb @rabi§ca mit ginfc^lu^ bon ^Iquiteja (1873)
289-97. Defelc.

Scrtolb (sBerc^tolb), ^erjog bon SSaiern unb Kärnten (938—945),
au§ bem bairifdjen ©efc^lec^te ber ßuit|3olbinger, ba§ mit Serd)tolb§ 25ruber

Slrnulf im J. 911 ben bairifi^en •i^crjogSftu'^l beftiegen !§atte. 3tl§ nad) 9ti-nulf§

Xobe beffen ©o^n ©berl^arb bem J^önige Otto I. gegenüber biefelbe ©elbft=

ftänbigfeit behaupten toottte, toeldie i?önig ipeinrid) I. feinem 9}ater eingeräumt

l^atte, mürbe er bon Qtto be§ ^er^ogf^umS entfe^t unb berbannt, unb fein D^eim
35., toel(^er U^tx .Kärnten bermaltet ^tte, im J. 938 mit ber iperrf^aft

über 33aiern betraut, bie ^erjoglic^e bemalt aber in§befonbere burd) bie @r=

neuerung be§ ^^fal^grafenamteä geminbert. 35. ift ber erfte bairifd)e ©tamme§=
Ijerjog, ber 3u (Bunften be§ 9tei{^e§ fic^ mit gefd)mälerter Dberl§eiaiid)teit begnügte;

benn fein 33ruber 5(rnulf ^atte bie .ipo^eit be§ beutfd)en Äönigtl^ume§ bodd me^^r

nur nominell anerlannt, al§ ha'^ er fie fic^ in ber Sll)at ^ätte gefatten laffen.

3ßä^renb feiner ad)tiä§rigen 9legierung blieb S. in unmanbelbarer Streue bem
Könige Otto ergeben, toa§ biefem bei feinen J?'äm|)fen gegen bie ^erjoge Sber'^arb

bon 3ri-'in!en unb ©ifelbert bon Sot^iingen fe^^r 3u ftatten !am. 3ll§ bie beiben

Empörer in einem (Sefedite hti 3lnbernad) ben Job gefunben Ratten, belohnte

Äönig Dtto bie Streue 35er(^tolb§ burd) eine ®ebiet§bergri3^erung im öftlic^en

Stauten unb trug il)m feine ©ditoefter (Berberga , toelt^c (SifelbertS @5ema^lin

getoefen toar, ober beren %oii)kx äßiltrube jur (Bemäntln an. 35. mahlte bie

%oä)Ux, bie er toenige :^al)re barauf, nac^bem fie bie ^Rannbarfeit erreidit t)atte,

l^eirat^ete. ßeud)tenben 9tu^m crmarb fiif) 35. burd) feinen ©ieg über bie Ungarn;
al§ biefelben 944 neuerbingg in 35aiern einfielen , tourben fie bon il)m am
11. Sluguft auf ber 3ßelferl)eibe im Sraungau mit einer fo blutigen ^}liebeiiage

^eimgefdjidt , mie fie nie jubor erlitten l)atten. Jni Innern jeigte fid) S. ber

®eiftlid)!eit geneigter al§ fein SSruber 9lrnulf, ber biefelbe burd) ©äcularifationen

fd^loer ^eimgefud^t l§atte : f^reifing, ©t. gmmeram unb ©aljburg erlangten burd)

35er(^totb§ ©d)entungcn ober ouf feine 3}ermenbung anfe^nlid^e S^ergrö^erungen

i^re§ ©runbbefi^eg. £)er ^er^og ftarb am 23. S)ecember 945, bon feiner @e=

mal)lin Söiltrube einen ©o^n .^peinrid) ober ^ejilo l^interlaffenb , ber erft im
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^. 983 bem 35ater in feinen l^etäoglic^en Söüiten in SSaiern unb Kärnten

folgen foEte.

5Bgl. Sübinget, Deftexi-ei(f)i|(i)e (Scfc^idite 35b. I. Otiejler.

S5crtoIb, 35if(i)of öon ßl^iemiee, geb. 1465 in ©aljbnrg, f 1543, ©ein
fyamilienname toar ^itftinger, unb feine ©Itevn gehörten toa^rft^eintic^ bem
33ürgei-ftanbe an, Äaum 30 3fa^i-"e att, würbe 33. öom ßr^bifdiof öon ©at^burg

3n feinem Äämmerer unb im ^. 1508 jum 33if(f)Df öon gf)iemfee exnannt, aU
toeldier er gleii^tool feinen ©i^ in ©algburg i)atte. ©cf)on 1525 öer^idjtete er'

auf bie Bif(i)öfli(^e Söürbe, toeil er, Bei bem milben, fanften Söefen, ba§ i'^m

eigen mar, ber 3u(f)tIoftgfeit unb 2}ern)ilberung gegenüber, bie in ben ^löftem

unb bei ber 3BeItgeift(i(i)feit ^errfc^enb getoorben mar, ficC) nidit fräftig genug

füt)Ite, ber if)m oBliegenben Slufgabe 3U genügen, ^m Älofter 9taitent)a§la($ bei

^urgf)aufen, too^in er fic^ äurücfge^ogen, öerfa^te er, auf ben befonberen SBunfcE)

be§ ©rjbifc^ofg öon ©ol^burg , ein 2Ber! über bie ^ri[tli(^e @Iauben§lel§re , ba§

ber Untoiffen'^eit junäcfift bei ben (Beifttic^en fteuern, äugleic^ aber aud) ben

Saien ^ur 33ele!^xung bienen unb ebenbarum in beutfc£)er ©pracf)e gef(^rieben

merben foHte. 33. öermenbete auf biefe§ 3öerf ungefä'^r jmei ^a^re unb e§ er=

fd)ien baffelbe ju 5)lünc£)en im ^. 1528 unter bem Xitel „%^voi(ä)^ Sl^fieologei",

S)ie ©rtoartung bc§ ©r^bifc^ofS, ba^ ba§ in ber ^Jlutterfpracfje öerfa^te 33ud|,

gleich ben ©diriften 2utf)er'§, einen anfel^nlid^en 8eferfrei§ getüinnen toerbe, er=

füEte fic^ ni(^t, toie e§ benn eine meitere 3luf(age bamat§ nicftt me^r erfu'^r.

^m ^. 1529 lieferte bann 33. eine lateinifc^e Ueberfe^ung unter bem 2itet

„Theologia germanica", toeti^e 1531 ju 3lug§burg in S)ru(i erf(^ien, gleic^faES

aber niif)t loeiter me'^r aufgelegt tourbe. 3tu^er ^toei fleineren ©(f)riften über

bie 5[Reffe unb über ben Äelct) im "^t. 2lbenbmal)l tuirb i^m no(^, unb gewi^

mit gutem ©runbe , ein anbere§ 33uc^ „Onus ecclesiae" jugefi^rieben, tooiin er

fid) mit großem greintuf^ über bie bamaligen ürdfilii^en ^uftänbe, namentlid)

aud) über ben Unfug , ber mit bem 3lbla| getrieben tourbe , öerne^men lie^.

35ereit§ im ^. 1519 öerfa^t, erf(i)ien biefe ©d)rift äuerft 1524 ju Sanb§"^ut,

bann ^toeimal in einem unb bemfelben Sa^^i-'e, 1531, ju ^öln, eine öierte 3lu§=

gäbe folgte nod^ 1620. ©eine legten Seben§ja§re brachte 33. ju ©aalfetben im
^inggau 3U, loo er 1543 in einem 3llter öon 78 Satiren ftarb. @r toar ein

buri^au§ reiner 6§ara!ter, erfüllt öon aufri(f)tiger, tebenbiger g^römmigteit, unb
in feiner „tetotfcfien S^'^eologet)" erioeift er fid) ni(^t bto§ al§ einen äu^erft ge=

lehrten 3^^eologen, fonbern and) al§ einen fe^r tiefen S)enfer. Söie großartig er

bie (^rifttic^e ße^re in it)rer fo5mifd)en Sebeutung ju erfaffen mu^te, mirb tool

fd)on au§ einer einzigen ©teile er'l)etten, meiere mir ber „2;f)eoIoget)" entnehmen.

51ad)bcm er öon ber „geiftlic^en unb '^immlifi^en ober englifc^en", bann öon ber

„lieblichen unb irbtfc^en Greatur" unb enblid) öom ^enfi^en gefprod)en, al§ in

meld)em „geiftlic^e unb leiblii^e ^atur beifammen" feien, fo fagt er nun: „S)amit

ift alfo gan^e erf(^affene toelb befloffen. 2lber nod) mag @ot unb fein creatur

nit bet) einanber. S)arumb l)at @ot ade bing, genannt totum Universum, ha^

ift got^ait unnb atte gef(^ö:pf ,
jur le^t befdjloffen mit at)niger ptx'ion Ö'^rifti,

ber roarer @ot unb menfi^ , al§ öbrift gefd)öpf ift , in bem alle creatur '^angt

unb geemigt tt)irt. 3)ann bie unmanbelbar berfon @otte§ fun l)at an fi(| ge=

nommen bie manbelbar menfd)ait, bomit biefelb aud) untoanbelbar tourbe mit

fambt alter onbein: creatur fo in ber menfd)ait befd^loffen ift." — Söill). 3öader=

nagel ^at in feinen „5ßroben ber beutfc^en 5]3rofa feit MD", 35b. I. ©. 274 f.

öerfc^iebene 3lbfd)nitte au§ ber „temtfdien 3;^eologet)" mitgetlieilt ; Dr. SBolfgang
9teit^meier aber f)at ba§ ganje fel^r umfangreid)e 3ßerf, 9Mnc§en 1852, in einer

neuen 9lu§gabe erfd)einen laffen. Bamberg er.
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93ertoIb (35ei-c^tolb) bon 3Bä'^tng (SBä'^ingen), ©^rö^ling einer ft^toäbtfdicn

f^omilie, in Oefterreid^ um bie 5Ritte be§ 14. ^a'^v^fjunbettg geboren, t al§

S3ifd)ot bon 3^ reif in g ben 17. (5e|)t. 1410. — SSon nid£)t geioöt)nM)er ge=

Iet)rter 33ilbung, gugleiä) mit ß'firgei^ unb ^5ät)igfeit gur ftaat§männijc^en 2auf=

hai)n begabt, erfc^eint S, junäiiift al§ ^teifter ber ©tabtfc^ule (scholae magister)

in Söien, bann at§ Äanjler ber öfterreiciiifi^en -^cr^oge 3l{bred)t III. unb
ßeopolb III. unb ^robft ^u ©t. ©tep^an. 9}om römift^en ©tu'^le 3um ^5rei=

finger SSifc^oje (©ept. 1381) ernannt, begab fic^ 23. 1382 nai^ 23ubtt)ei§, um
|ier bon .^aijer SBenjel bie Sfuöeftitur entgegensunelimen (5. ©ept.), 1383 ertoarb

\iä) 33. als ^an^ler unb erfter ataf^ -Öer^og 3llbred)t§ III. ba§ unleugbare S5er=

bienft um bie Söiener ^od^jd^ule, ba^ er bie beiben berül^mten ^^^x'ofefforen ber

S^eologie, M. ^einric^ (Sangenftein) üon -Reffen unb M. ^einrii^ öon Dt)ta,

benen ba§ |)ä|3ftli($e (5(i)i§ma bie ^arifer Unioerfität derleibet ^atte, uad^ Söicn

berief unb überbie§ für bie S)erbefferung be§ ©e'^alteS ber bereits früt)er ange=

[teilten 5]ßrofefforen ©orge trug. — 2(I§ 23ifcf)of öon B^reifing geriet^ er (1394—5)
tt)äf)renb ber baixifctien .^eräogSfel^be gtuifdien ^ol)ann öon 531ün(f)en unb ©te^'^an

öon Sngolftabt, aU S5ormünbern be§ nieberbairift^en ^erjogSfoI^ueS , in 5Jtit=

teibenf(^aft. 3^o£)ann öerbanb fic§ mit ben öftexreid§ifct)en ^erjogen, 2ltbred)t III.

unb Seopotb§ III. ©otinen , überbteg mit (Salcajjo 25i§conti, bem 9)lailänber

g-ür[ten; ©te^t)an bagegen mit f^^ranfreic^. S)a ße^terer ben g^reifinger 33ifi^of,

aU ^an^ter unb einflu^rei(^ften 9iat%eber be§ erfteren .g)er,^og§, nid)t otine

@runb für ben ^auptanftifter jener SlEianj '^iett, S. überbieS ein je^njä'^rigeS

33ünbni^ mit 3Ubred)t III. unb äöil'^etm öon ,5ab§burg=Deftein:eid) gegen ©tep'^au

einging, fo mottte biefer, im ©inöerftänbniffe mit bem f^reiftnger ©tabtri(^ter

Söeinnmnn, burd) feinen ©o!^u, ben ^nnjen Subtoig, bie ©tabt ^reifing in

ber 'Jta(^t öor ©eburt ßl^rifti überfallen laffcn. 3)er 3lnfd)tag mißlang ieboct),

unb ber 93if(^of lie^ ben öerrätl§erif(f)en ©tabtrid)ter enf^an^ten, feinen mit=

fc^ulbigen S)iencr biertt)eiten. 2lt§ 1403, 10. 5Jlai, ber ©aljburger ©r^bifdiof,

Tregor öon ©d)en!, ftarb, mä'^lte ba§ bortige ßapitel ben ßber'^arb öon

^leu^aufen pm ^tadifolger; ^ap\t SBonifaj aber, öon ben öfterreict)ifc^en ^er=

5ogen beeinf^u^t unb burc^ 25ertolb§ gro^e ®efd)ente getoonnen, ernannte biefen

3um ßr^bifc^of; jebod) bet)auptete fi(|, alten ©egenanftreugungen pm ilro^e,

SertolbS cauonifäi geöjö'^lter ^tebenbu'^ler. — Um biefe ^dt mu^ 23. aU
einer ber öfterreid^ifc^en ©enbboten nac^ Italien gereift fein, unb fjxn für ben

Habsburger äöittielm um bie ^aub ^o'^anna'S öon ^eaptl getoorben traben.

Sine 3tt)eite ^iffion (1406) galt ber ^erfteHung be§ ^-riebeng jmifc^en .ilönig

©igmunb bon Ungarn unb ben öfterreic^ifd^en ^erjogen ber Seobolbinifd^en Sinie.

^m ^. 1407 erfd)cint 23. als einflu^reic^fter ©taatSmann unb 9}ertrauter ^er^og

SeopolbS IV., beS 25ormunbeS StlbredjtS Y. unb 9tegenten im Sanbe Defterreid),

3ugleid§ als beffen 25erbünbeter tbiber ^er^og ßrnft, ben @ifernen, ber jene 23or=

munbfdiaft gerne ganj an fic^ gebradit "^dtte unb fo ben ^au^^tanla^ 3U einem

gräuelöoUeu 23ürger!riege gab. ^i^r^ädift fe^en iüir ben g-reifinger 23ifc^of mit

^er^oglid^en unb eigenen ©d)aaren gegen bie fur(^tbarcn mäl)rifc|=öfterrei(^ifd§en

ä^reibeuter sieben, bie bamalS Saa, an ber mä'^rifd)=öfterreid)ifc^en ©renje, 3u

einem öerberblic^en ^Haubnefte umgemanbelt Ratten. S)iefe Unterne"^mung mi^=

lang jebod^
,

ja atSbalb na'^m ßeD|)olb lY. jene 23anben förmlich in ©olb , um
fid) i|rer im Stiege gegen ^er^og @m[t unb beffen Serbünbete, ben l^ö'^eren

2lbel unb baS ^otrijiat ber ©tabt Söieu, 3u bebienen. ©ieS mad)te ^er^og

ßeopolbS unb SertolbS ©ac^e bop|3elt öerl^a^t. 9Jlan befc^ulbigte aud) Sedieren,

er ^abe (11. ^uli 1408) bie ^inriditung beS unerfd)rodenen ©tobtridjtcrS bon

SCßien unb feiner @enoffen — auS 'Siaä^^ für eine öor ^a'^ren erlittene iBeteibiguug

— öeranla^t. SebenfaltS laftete auf i^m ber tiefe ®roE ber ©tänbefd^aft, unb



SBertoIb. 521

jo mu^te ^. , in Solge be§ ©($ieb§jpru(^e§ , ben (20. ^tpt 1408) i^önig (5ig=

munb, 35if(^Df (Beorg öon Orient unb füni SSertvauenSmänner jtoifdEien ben

ftreitenbcn 23mbei;u iäüten, ba§ i^an^teramt aufgeben unb 2Bien beiiaffen.

9lac§ Saiern 'f)eimge!e!^xt würbe ex jum ^^-riebenSftiyter in ben Bamfi^en
^cräogS'^änbeln au§erfet)en unb ftarb balb barauj, ben 17. (Btpt 1410.

Yiti Arenpeckhii über de gestis cpiscop. Frising. c. XXXYIII. in

S)eutinger'§ 33eitr. 3. @e|(^., 2:o|)ogr. u. ©tat. be§ Qx^'b. 531ün(^en=5i;eiftng.

m. Sb. 1851. ©. 527-529. - g}leit^elbed£, Hist. Frising. II. p. 171—
184. — ^. Äurj, ©ef^ii^te Defteix u. ^. Sllbredjt Y. I. Sßb. Äro ne§.

S3crt0lb tton fyalfcnftein, 3lBt öon ©t. (Satlen, 1244-1272. — 3u
ben l^erüorragenbften X.-en!em be§ Mofterö ©t. (Saiten in ber 3ett, too hinter

ber |)oIitij(^en unb mititänfi^en 5luigabe ber 3lel6te bie culturförbernbe ©eite biefe§

9lmte§ gang jurücfgetreten toar, gei^ört biejer au§ bem ©ctitoarjtoalbe (gatfenftein

im ^öllent^ale) ftammenbe 9tbt. ©teicf) im 2lnfange feiner 3iegierung gelcann

er öon ben ©rafcn öon S^oggenBurg bie ©tabt 3Bit juiürf. 3n einer erbitterten

gelobe gegen ben Siji^of öon (Eonftan^, @ber§arb öon Sßalbburg, bie qUiä) nad^

beffen 2Bat)l, 1248, ausbrach, bebiente er jid) ber .'pülje öon ©ölbnern au§ Uri

unb ©d)tot)3, unb ben ^ergeftellten ^^rieben benü^te er (^u fd^ärierer öerbeigie'^ung

!töfterli(f)er Sienftmannen ju i^ren ^sftict)ten. 3Bo fic§ ©elegen'^eit barbot, eröffnete

Sel)en bem ^lofter jurüdgugeminnen , toar S. gemanbt in bercn 5lu§beutung.

2Bie aber fc^on 1264 nai^ bem SluSfterben be§ @rafen^aufe§ öon .^t)burg SSer=

toIb§ ^Uan, SBintert^ur bem Älofter ©t. Sauen 3u gewinnen, mißlang, fo fan!

über'£)ou^t mit bem juneljmenben, befonber§ burif) ha^ !l)burgifci)e @rbe gefteigerten

©lange be§ ipaufe§ .g)ab§burg bie SBebeutung be§ (Sinfluffeg ©t. @atten§, toetc^er

unter S. fo gro^ geroefen mar, ba^ itm 3. S. bie Sinbauer gu il^rem S5ogte ge=

toölilt Ratten. S. ^intertie^ bei feinem, nai^ längerem ©iec£)t!§ume erfolgten

2;obe fein Mofter burd) ben für feine politifdien 3^ecEc unb für ba§ reid; ent=

faltete '^öfifc^e Seben erforberten 5lufraanb ötonomif(^ gefd)mäc§t. Unter ben

neun Siebten, beren ^Regierung ber beutfdie f^^ortfe^er ber Casus S. Galli,

(It)riftian i?ud)emeifter, gefd)ilbert l)at (bie ^auptquelle für bie @efd)ic§te iöertolbS),

ift 9lbt S. jebenfall§ bie bebeutenbfte 5perfönlid)!eit.

5Jlet)er öon Änonau.

93crtoIb L, 9lbt öon (Barften. 33. flammte au§ bem @efd)lec^te ber

©rafen öon Sßirtemberg unb mar mit ben 33abenbergern unb Dttalaren ber=

toanbt. (Sr fetbft mar frül)er mit Slbell^aib öon ßed)5gemünb öcrmä^lt getoefen,

trat aber nad) bem S^obe feiner (Sattin in ba§ .^lofter ©t. 25lafien ein , mürbe

bort ©ubprior unb 3luffel)er über bie JÜrdöenbüd^er, fobann öom 3lbte ipartmann

nad) ©öttmei^ al§ ^^srior berufen unb tnhliä) öon bem ^Jtarfgrafen Dttafar YI.

öon ©tet)er al§ erfter 3lbt in bem auf feinem (Sebicte gegrünbeten ,$?lofter ein=

gefegt (1110). 33. brachte ba§ Älofter gu 9tuf unb 9tei^tl)um. a}on öielcn

©egenben 30g ba§ 3lnfeljen feiner ^erfon ipo^e unb 9tiebere fierbei, bie er mit

banlbar empfangenen S^roft entließ ober benen er ben in jener ro^en 3^^^

bop^3elt mo^^lt^ätigen 9led)t§f(^u^ geraä'^rte. ©0 nai^m S. ben öon feinem ©i|
öertriebenen ©rgbifc^of ,$?onrab I. öon ©algburg, unbelümmert um ben 3otn
be§ ^aifer§ ^einrid) Y. , bei fid) auf. 33efonber§ toiditig mar e§ , ba^ er bie

;3been ber ^irfd^auercongregation in bie 9llpentl}äler übertrug. 33. foE aud^

33eid§töater .ffönig ^onrab§ III. gemefen fein. (Sr ftarb am 27. ^uli 1142
unb ift in ber ef)cmaligen ©tift§fird)e begraben. (Sin Ungenannter (öermut^lid^

ein 53tön(^ öon (Sarften) öerfa^te um 1165 eine 33iograpl)ie 33ertolb§, bie er

bem 3lbte Ulrid) III. öon Ärem§münfter, beffen DIeffen, mibmete.

2)ie Yita Bertoldi bei 'J{^^ , SS. rer. Austr. IL — f^ri^ , (Sefd^ic^te ber

el)emaligen 35enebictiner!löfter @arften unb ©leinl. Sin3 1841. — tyron3
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Äurj, ©ommlung ber öoräüglti^eren Ux!. be§ ^Ioftet§ Warften, in beffen SSei=

trägen 3. ®efc§. b. Sanbeg Defterr. ob b. (5nn§. ßinj 1808. II. Xlt!unbenl6u(^

be§ 2anbe§ ob ber ®nn§. Söten 1852. I. 33b. ©. 111
ff. Codex traditionum

monasterii Garstensis. Jp. 3eiB^exg.
SBcrtoIb VII., @rgf tJon ^enneberg, in ber 9tei^e ber ©(i)Ieuftnger ßinie

biefe§ (Srafen'EiaufeS ber tt)atenreid)[te unb feiner 3eit einer ber bebentenbften

(btaot§männer im S)eutfd)en 3fteic§e, tüar 1272 (nad§ 3lnbern 1271) geboren,

t 1340. ©eine i^inb^eit unb ^ugenb föEt bemnad) in eine ^eriobe, in ber fotüol

in feinen ©tammlanben aU anä) im S)eutf(i)'en S^eidfie f(^arf einf(^neibenbe @r=

eigniffe erfolgten. 9bt^tt)enbig mußten biefelben ouf 33., ber, tt)ie alte Uebet=

lieferungen in 9ieim unb ^^rofa ntelben
, frü^^eitig eine ^erborragenb geiftige S3e=

fäliigung offenbarte unb eine entft)reii)enbe gnttuidelung unb 33ilbung getoann,

einen tiefen (Sinbruii mad^en unb i^m bie 3^ele feiner 2;i)ätig!eit fteiien. äöä^renb
feiner ^inb^eit gingen nämlidf) bejüglid) ber alten ^enneberger ©tammlanbe, bie

fid) feit ätoei ^a^r^unberten ^auptfäi^üd^ in jtoei Linien, einer älteren unb einer

jüngeren, erhalten Ratten, burd) bo§ 2lu§fterben ber iüngern !ird)lic§ gefinnten

ßinie, bereu Gebiete an ba§ ^od)ftift äöür^burg üertoren, unb faft gleid)3eitig

(1274) tourbe ha^ (Srblanb ber altern ßinie in brei ©lüde, ein ©c^leufinger,

5lfdt)a(^er unb ^artenberger, aerriffen. i^ener (Sebietgberluft unb biefe S)rei=

t^eilung waren in ben 5lugen be§ jungen @rafen fdimer^lic^e ©d)äbigungen ber

^enneberger §au§mac^t, m^hxä) aber ©tackeln 3u 2;^aten für bie ©rtoeiterung

feines ßrbgebieteg, be§ ©c^leufinger ßanbftüdS. ^}Jlittel unb SBege baju boten

fein |)olitifd)e§ Talent unb bie bamaligen 9ieid)§3uftänbe , Wo mä) 33efeitigung

be§ Interregnums ba§ beutfd)e Äönigtl^um einerfeit§ mit ben 2;erritorialgetoalten

au ringen l)atte, anbererfeitS feine eigene |)au§mad)t bur^ ßanb unb ßeute ju

berftärten ]nä)it, fo ba| e§ bort unb l^ier 3!)^änncr be§ 9tatt)§ unb ber 3:l)at jur

^ülfe an fid) jielien mu^te. Unter ben beiben Königen 9tubolf unb 3lbolf ge=

l)örte S3ertolb§ 2Bir!en unb ©treben feiner Sugenb loegen au§fd)tie^lid) bem
eigenen ßanbe, beffen 9legent er im 12. ßeben§jal)r geiuorben Wax. 3n ^el)ben

unb 9ted§t§:^änbeln, bie er in eigenen, unb in SDergleidien , bie er al§ ©c§ieb§=

rid)ter in fremben Slngelegen'^eiten 3u fü'^ren IjatU, mar fein ©dimert, feine t)er=

fölinenbe 9iebe unb fein 9ted)t§finn ebenfo burdifc^lagenb, al§ im ßJeminn öon
ßanbftüden einträglich. @§ befd^ränlte fid) 3mar in biefer 3eit feine 3:ptig!eit

auf einen lleinen 9laum, fte lä^t inbe| ben @eift, bie ilroft unb ben gjlutl) be§

(Srafen, feinen fingen ß5riff na(^ Erreichbarem unb feine glüdlic^en ßrfolge,

3uglei{^ in bem 5lEen feine S5efä:^igung für größere 5lufgaben unb 2Sir!ung§=

!reife erlennen. 9Jlit J!önig Sllbrec^t !am ber Sag feiner aSerufung 3U ben

9tei(^§bienften , in benen feine atöirffamfeit mel^r unb me^r ©influ^ gemann, fo

ba^ er anlegt an aEen ^au|)tfäben mitmob , meld)e bamalS bie beutfi^e (Se=

f(^i(^te in ben ^äm|3fen ber 9teid^§frontrüger mit ber ^ixä)t unb ben 2;eiTitorial=

:^erren burd)3ogen. äöenn J?önig Sllbrec^t in feinen 3lbfid§ten unb Eingriffen auf

5Söl)men ben ©rafen 23. al§ !i-ieg§tüd)tigen a3eiftanb gebraud)te unb tnenn

Äurbranbenburg unb Ü'urfac^fen benfelben al§ il^ren a3eöollmäd)tigten 3ur neuen
i?önig§tt)al)l im ^. 1308 beriefen, fo tou(^§ feine (Seltung unb S^ätigleit nod)

bebeutenber unter ^einrid^ VII., ber i^m unb bem @r3bifd)of g5eter üon 5Jtain3

bie aSeitoaltung öon Jßöl^men unb 3ugteid) jenem bie @r3iel)ung feineg ©ol)ne§,

be§ jungen i?önig§ bon ^öl^men, übertrug. S)ie Drbnung, meld)e ber @Jraf bon
^enneberg unb ber grabifdjof öon ^Jlainj in SSölimen 3um heften für benÄönig
unb ba§ ä^ol! l)ei[tettten, mußten fie ^a'^re lang mit Iräftiger ^panb gegen bie

miberftrebenben böt)mifc^en ©ro^en aufrecht 3u erhalten. S)al)er lein Söunber, ba^ nad)

jlaifer ^einrid)§ Job jeber ber atoei 9teid}§fronben)erber, ^^-nei'i-'id) bon Defterreid^

unb ßubtoig bon Saiern, ben burcE) @taat§!lug^eit unb ilraft hetoä^xtm ©rafen
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S. p getoinnen judite. Sem le^tei-en geöot inbe^ bic 3)ox[{c£)t, ficC) nur ber erproBten

@tär!e angujdilie^en. ßubtrig errang ben ©ieg, unb nun ftanb ber ®raf tür

immer feft auf beffen ©eite al§ faijerUcfier „(Belieimer 9tat!)", Betoä^rt at§ ©tatt=

l^alter üon JBranbenBurg , al§ 25ormunb be§ faijerlidien 5]3rin3en Siubmig, al§

3}erniittler steigen bem Äaifer unb feinem i?rongegner unb al§ ^^auptftü^e beg

Äaiferä in beffen kämpfen gegen ben ^a^ft unb bie .^irc^e.

33ertolb§ Serbienfteum ^rone unb 9ieic£) brad)ten if)m notfituenbig entfpred^enben

Selo'tinungen, bie er für fein i^au§ unb Sanb p öertcertfien tt)u^te. Qfoax er=

langte er nid)t für ficf) ben f^ürftenftanb ,
jebo(^ für fein ßanb fc£)on 1310

für[tlid§e ®erec|tfamen unb f|3äter nod) öielfac^ toiditige ^ribitegien, au^erbem

mehrere 9tei(f)§orte (^JJtaiuBerg , ©d)tDeinfurt) , öor aEem aber bebeutenbe 6etb=

mittet, tooburc^ er anfel^nti(i)e ©ebiete (bie fogenannte neue §errf(f)aft unb

franfenfteinifd^e @üter) eilDcrben fonnte. ^u^cnt ben)ir!te feine 9tei(f)§t^ätig!eit,

ba^ bie i6enad)16arten ,$?ird)enmäc^te feinen ©($u^ fud)ten unb i'^m (Süter 3U=

toenbeten unb ba^ fic^ i'^m ber 3ibel in feinem fianbe al§ Ianbe§fäf|ig unter=

orbnen mu^te. 5luf biefe äöeife öermod^te er feine ^errfd)aft öon 10 auf

40 Quabratmeilen ju ermeitern. ^nbe^ ©raf 33. tt)ar nid)t &Io§ 5Jle"^rer, fonbern

auä) ein forgIi(^cr S^eriualter feines ßanbeg, bie§ ttorne'^mlid) in ber ^ebung ber

©täbte unb ber !itd)Iic§en Slnftalten; benn bei aE feiner X!)ötigteit für ba§ üteid^

öerlor er nie feine urf|jrünglid)e unb l^auptfäc^lic^fte 5tufgabe, bie ^öiberung

feiner bt)naftifc£)en unb teiTitorialen Sntereffen, au§ bem 5Iuge. Unb bieg Qid
fjüik er, al§ er 1340 ba§ 3e^tt''f)c fegnete, burd) !(ugen ©eift unb tü(i)tige 5lrbeit

en:eid)t. <Bä)on bei feinem 2;obe tourbe er in ben .ß'Iofterannaten „ber 2Beife" ge=

nannt unb bamit feinem ß'^araüer unb äöirfen ein e^renbeg S)enfmal gefegt.

©. @d§ulte§, 5£)i^lomatifd)e @efd§i(^te be§ |)aufe§ .«penneberg. ^-öb. I.

@. 138 ff.
a3rücfner.

S3crtolb ober 33a rtolb (öon SanbSberg ober £anb§bergen), doctor decre-

torum, ßicenciatug, i8ifd)of öon S5erben, naä)i)n S3ifd)of üon .^itb e§'t)eim unb

3lbminiftrator bon Sterben, f 1502 am 2;age öor .'pimmelfa'^rt, alfo am 4. 5)lai.

©eit 14ü4 mar er, ein geletirter 5Jiann, ein umfiä)tiger S3ermalter, eine Rumäne
unb bod^ energif{^e , imponirenbe (5rfd)etnung , mie '^llh. ^ran^ il^n f(|i(bert,

2)ombe(ä)ant in Sterben, feit 1468 inegcn ber 9Uter§f(i)mä(i)e bc§ ^ifd)of§ ^o=

l^ann III. ber eigentli(^e 9tegent be§ ©ttft§ al§ SJorftänber ober commissarius;

1470 lie^ ba§ SDomcapitel ben geifteSfc^mad^en ^o^ann (t 21. i^uni 1472)

SSer^ic^t leiften unb erlüäpc 23., ben i^^ft ^out II. am 18. gjki 1470 Beftätigte;

am 28. Oct. tourbe er intt)ronifirt. Sterben f)at fict) unter i^m 32 ^a^re einer

tüi^tigen ^Regierung erfreut. 3il§ im ©tift ^;l\ih^^mn in smiefpältiger ^ai)l

S5ertoIb§ S}etter, ber S)ombe(f)ant Henning öon ^u§ (<^au§, de domo), gegen

ßanbgraf .^ermann öon .Reffen, ben fpätern ©rjbifdjof öon -.^öln, unb barauf^

al§ biefer refignirte, gegen Salt^afar öon ''Dtedlenburg , ben 3lbminiftrator bon

©dimerin, gemä^lt mürbe, eilte 23. gerbet unb mei^ete unb int^ronifirte jenen

1472 am 14. 2lpril mit ^ülfe ber ©tabt ipilbeS^eim. ©ine breijäl^rige ^tijht

mar bie f^o^Öß/ flu§ ber ipenning fiegreic^ ^erborging. Sa er aber ben räube=

rifc^en ©tifSabel gegen fic^ "^atte unb ebenfo ben Somprobft ©rf^arb bon 2Benben,

aud} 1479 mieber in f(^mere ^^e'tibe mit 2Bil^elm bon 23raunfd)tt)eig unb Sanb=

graf ^einrid) bon Reffen gcriett), fo refignirte er bo§ 23i§t§um 3u 33ertolb&

fünften, unb ber 9tatt) bon .«pilbcai^eim Bat in 9iom um ^eftätigung, pglcid^

um ®enet)migung ber 23ebingung, ba^ 23. ba§ 23i§t^um 23erben al§ 3lbmini[trator

BeliaUe. Der ^a^jft Beftätigte i^n 1481. 5Jlit bem ^auptfeinbe feine§ 23or=

gänger§, ^er^og SBiltielm bon 23raunfd)meig , unb beffen ©o'^nc ^einrid) fd)(o^

er 28. gebr. 1483 einen ©d)u^= unb 2ru^=S5ertrag auf 20 ^a{-)xc; berfelBe führte

aBer nur 3U 3ei''ti'ürfniffen , ba SBil^elm gegen htn auffäffigen :^i(be§t)eimer
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@ttit§abel nid)t "^tnlönglti^ -^ülfe ju leiften f(i)ten. 3Il§ ba'^er 1492 bie ^vaun=

fc£)Wetger ^^fe^be au§Bra(f), in toeli^er alle ting§um tüo'^uenben O^ürften unb .g)en-en,

fotoie ber '^{tbe§f)einnj(i)e ©tift§abel gegen bie ©tabt 33raunjd)raeig ^ogen, trat 33.

mit ben ©tobten auf bie ©eite 33raunf(f)toeig§; ^um Dante lie^ biefe§ i^n 3. Oct.

1493 buid) 2000 ^tann gegen einen Ibeabfid^tigten Ueberfall nad^ Sttfelb gc=

leiten, 5Jtit ber ©tabt ^ilbe§t)eim ftanb er im (Banjen gut, ben ©tiftSabel,

namentlici) bie ©(^n)ict)elt , tonnte er nidtit jur 9tut)e bringen, unb einer be§

te^teren A^aufeg 16xad)te fcf)tic^Ud) 1500 ben |)äp[tli(^en 33ann über bie t)ilbe§=

lt)eimer ßird)e, nid)t über 35., übertiau^jt nict)t über ^erfonen, tüie ber ®om=
bec^ant Dlbe!op]3 birect ongibt. S)a§ ©tift joüte eine ©ctiulb jagten, bie jener

^a]aU tro^ be§ über i^n öer^ängtcn |3ä^jftlict)en ißanneg nid)t ja'^Ien tooEte.

äöegen ber t)ilbe§t)eimer 2Birren refibirte 33. regelmäßig in feinem ©cl)loffc 3U

9lotenburg im ©tifte Sterben. S3on l)ier au§ naljm er ben ^^lan ^o^ann§ III.

einer nä'^eren S5erbinbung 3tmfd)cn S3remen unb Sterben in politifc£)er ^Se^iel^ung

toieber auf unb fc^toß 1493 einen ©(f)utjöertrag äunäct)ft auf 20 ^a'^re mit bem

(äraftift Bremen, ba§ bon ^einric^ öon ©(f)n:)aräburg, 33if(i)of öon ^Jlünfter, ab=

miniftrirt n)urbe; boct) tonnte er biefen 33ertrag bem 9ta(^foigcr ^einrici)§, @r3=

bif(f)of ^ol)ann Otobe, ni(i)t Ijalten, ba er in ber .^abeler ^t^it be§ |)er3og§ 5)kgnu§

öon Sauenburg gegen ha^:) ©rjftift ber fditoarjen ©arbe 1500 ben äÖeferübergang

3u geftatten geju^ungen tourbe. — 2ll§ gelehrter unb tunftliebenber |)err ^at

33. ba§ engere „Chronicon episcop. Verdensium" (ßetbnit;, Script, rer. Brunsv. II.

p. 211 SS.), ba§ fteden geblieben ioar, um a(^t SSift^öfe bi§ auf feine 3fit

bermel)ren laffen, baffelbe and) mit anberen Ülad)ri(f)ten feinem ^^i-'^iii^^c Sllbert

Äran^ für bie „Metropolis" ju öertoertlien gegeben. 6r felbft fammelte eine reid)e

S3ibliotl)e! unb ließ ba§ „Missale Bartholdi episcopi Verdensis" ober „Ordi-

narius ecclesiae Verdensis" burd) 33artl)ol. ®l)otan, bamal§ mal)rf(^einli(^ in

Süneburg, t)ieEeict)t aud) ßübed, 1480—82 in i^ol. bruden. SOßol auf 33ertolb§

S5eranlaffung tourbeu öom 3lbt SBerner (ö. S)agfDrbe) bie jungen -}31önc^e öom
^lofter ©t. 5)lid)aeli§ ^u Lüneburg auf Uniöerfitäten gefd)idt. ^n ."pilbeSlieim im

9titterfaale bcfanb fid§ feit 1483 ein ©emdlbe be§ ^5^egcfeuer§ mit 35. tnieenb 5ur

©eite (al§ donator?); unter i^m unb n)at)rfd)einUd) auf feine 33eranlaffung

fud)ten fid) bie 3lntoniu§brüber , bie fd)on lange Dörfer im 33erbifd)en unb

33remifd)en fammeln ließen, im ©tift Sterben nieberäulaffen; it)al)rfd)einlid) burd)

i'^n aud) berfudite mau bie in ipilbe§l)eim übli(^en 5paffion§= unb 2;afelrunben=

fpiele in 33erben einjufüljren , freilid^ öergeblic^. ©ein i^aupttuer! aber ift ber

gieubau be§ ©c§iffe§ öom "^errlic^en 3^erbener 5)ome, ba§ er 1473—1490 öott=

enbete. ©r ftarb in giotenburg am 4. gjlai 1502 (nid^t 5. mal 1503) unb

tnurbe begraben im ©c^iffe be§ 2)ome§ pä^erben uja'^rfdicinlid) am 9. ^ai 1502.

Sitte anberen Daten finb irrig. £)a§ Necrol. Verdense ^at ben 9. 5}tai ioegen

ber ©tiftung feiner HJtemorie am 33egröbnißtage 1529 burd) feinen 3]ern)anbten,

ben Slrd}ibiaton, bann 2)ed)anten, 35artolb bon SanbSberg, ©eine fd^öne eiserne

©rabplatte ift je^t in ber weftlictien 3}orl)atte be§ S)ome§ in ber 2Banb befeftigt;

malirfdieinlid) goß fie .^einrid) 35argmann. Unter 33. l^atte Sterben jum legten

^Jlale felbftänbige 33cbeutung.

3Jergl. ßün^el, ^Pfanntuc^e I (aud) in ber @inl.) unb II; ^fleueS öaterl.

9lrd)it) unb 3eitf<^^'- ^^§ ^^ft. 35er. für ^Jtieberfadjfen an bieten ©teKen; Ö)eb=

^arbi, &t]ä). be§ M. ©t. 9Jlid)aeft§ gu Lüneburg. O^ratje) 51. unb '')l. 10.

©. 253; g)lürtini, 35eitr. ic. ber 33ibl. be§ ,$?lo[ter§ ©t.9)Kd)ael. 5U Lüneburg

©. 95 (rao ®l)otan 3U lefen); ßraufe, 5lrd)iö be§ ©taber 3)er. f. @efd^. 1864

(mo bie ©rabplatte abgebilbet). Traufe.
^Bcrtolb, er^bif^of unb ßurfürft bon 5)Uiu3 1484—1505, ein 1)c--

beutenber ©taat§mann, tourbe 1442 (^onat unb Sag finb unbetaunt) geboren
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ol§ ätoölfteß Äinb be§ trafen (Seorg öoit .^enneberg, 3tömf)Uber Sinie, unb be||en

ätüeiter ^-rau ^oanetta, einer geBorenen ©räfirt oon 9Bei(6urg=SaarBvü(!en. 3tl§

nacfigeborenev @of)n frü^e jum gei[t(i(f)en ©tanbe Beftimmt, tüurbe er Bereits im
neunten ^at)r S)om^err in ben ©tijtern ^}3tain3, ^öln unb ©tra^burg. '^ad) bem
1465 erjolgten Sobe feincg 3}ater§ entfagte er ju (fünften feiner '-Brüber, ^riebric^

unb Dtto, allen ßrBanfprüdien an bie ^enneBergifcfien 33ei'i^ungen , 1474 lourbe

er 3um Sec^ant be§ @rjftiit§ ^Jlainj, ,3ef)n ^a'^ve fpäter jum 6rV6ijc^oi ermä'^lt

unb aU joldfier ben 20. Wai 1485 öon '-^apft ^nnocenj VIII. Beftätigt unb am
©onntag !^ötare im Som ju 53^ain3 üon bem 33if(f)oi Sot)ann S)alBerg öon

äöormg geteei^t. S)ie ©tiftSangctiörigen erfcf)rafen oB feiner JJBal^I, toeil er al§

ein ^ann öon ftrengem, unBeugfamem S'^arafter Befannt tcar. ißalb aBer marb
er wegen feine§ 3Bo^(n)oÜen§ unb feiner Öered^tigteit allgemein BelieBt. <Bo

Berichtet ber @efc^tii)tfc^reiBer be§ ©rjBiit^umS 5Jlain,3, ^JUco(au§ ©errariu§.

©erfelBe fd)ilbert it)n a(§ einen fe^r üerftänbigen ftugen 'D3lann, öon einne^menber

ÜiebegaBe, ^eröorragenber i^attraft, .^uöertäffigem Öjebä(^tui§, fdilanfer @eftalt

unb eleganten ^yormen. ?(t§ großer ©taat§mann ift 35. erft öon 9tan!e

entbecit unb an§ Sid^t geftellt lüorben. 3}on feiner ^i(bung§IaufBa"^n, öon feiner

@ntmict(ung in ber ^ugenb unb feinem SeBen öor eintritt feineg Bifcf)öfli(^en

3(mte§ npiffen toir-faft 'Otic^tS. 9Uemanb ^at fein SeBen Befc^rieBen; erft am
@nbe be§ 16. 3a^r^unbert§ f)at oBengenannter ©crrariuS nac^ älteren ©d^riften

unb main^ifdien Urfunben bie J^atfai^en feiner furfürft(i(i)en Ütegierung 3U=

fammengeftellt , unb feine potitifdje S^iitigfeit tritt in ben SBerid^ten 'üBer bie

Üteirf)§tag§öer^anblungen , Bei benen er mitgeloirtt ^at, f)erDor. ^^lu§ ber @e=

fcf)i(^te feiner 9iegierung erfe^en mir, ba^ er eine fel)r rege 2t)ätigfeit entloicfelte,

ein fc^arfe§ 5luge auf bie 9(u§üBung ber 9iec^t§pflege t)atte, in <g)änbeln feiner

5tad)Barn pufig öermittelte, 35ünbniffe jur 9(uirecE)t^aUung be§ !Ganbfrieben§

f(^(o§ unb feine ©uffragan=35if(i)öfe öfter§ ju ©r)noben Berief , bie Älöfter refor=

mirte unb ftrenge einfcfiritt, ioenn bie 5)i§ciplin in SJerfaE geratt)en mar. ^n
firct)li(^en fingen mar er fet)r conferöatiö. Sine feiner erften 91mt§f)anblungen

a(§ ^urfürft mar bie (Sinfe^ung öon ßenforen in Tlain^ unb g-ranffurt; er Be=

ftettte ba^u einen Stieotogen, einen ^uriften unb einen 53lebiciner. 3^er S)ru{f

unb bie lleBerfe^ung öon tl^eologifc^en unb fir(^enrecf)tli(f)en Südiern in ben ge=

nannten ©tobten gab it)m fiie^u 3]eranlaffung. 5lt§ er einft fiorte, ba^ fii^ in

ber ^Jtaiujer S^iöcefe 5lBmei(|ungen öon ber ßir($enle^re, namentli^ in 33etreff

ber ©acramente öerBreiteten, Beauftragte er fogteicf) einige ^(erifer, bie 'Badje ju

unterfu(f)en unb bie ©d^ulbigen ^u Beftrafen. J?amen (Beifttic^e mit bem melt=

ti(i)en 9tegiment in Sonflict, fo mar er fd)nell Bereit, i^nen fräftigen ©c§u^ ju

gemä^ren. 9(l§ einft bie @eiftli($en ber ©tabt SSingcn i^n um .'pülfe gegen ben

Staf^ ber ©tobt anriefen, erfi^ien er eine§ 9Jtorgen§ öor 2age§anBruc^ mit 40 S5e=

maffneten in bem Bei ber ©tabt gelegenen Gaftell j?^(opp, lic^ ben -DJ^agiftrat ber

©tabt äu fi(f) rufen, fe^te einige 'OJhtglieber beffelBen gefangen, öerBannte anbere

au§ bem !urfürftU(^en Territorium, fe^te einen neuen Uati), neue ©djöffen unb

'Jtic^ter ein unb reformirtc bie ©tabtöerfaffung narf) feinem @utbün!en. 9ln ben

SteicfiSangetegen'fieiten na^m er Balb nacf) feinem 9tegierung§antritt eifrigen 5Intl^ei(.

Stuf bem 'Oteic^Stag 1486 erf(i)ien er mit großem befolge öon geiftlidien unb

meltlicf)en Söürbenträgern unb Betfjeiügte fic^ eifrig an ben Verätzungen üBer bie

^ai)i be§ J?aiferfoZne§ ^Jtajimilian jum römiftfien J?önig. @r mar e§ ^aupt=

fäcE)li(^, ber feine 3öat)l bux(i)fe^te. 35on bem g-ranffurter 9teicZ§tag, auf toelc^em

er auc^ bie S^eleljnung mit ben 9tegalien empfing, 30g er mit einem ©efolge öon

350 Gleitern nad^ ?lQ(^en jur Krönung be§ römifcfien ^önig§ unb öoE^og bort

bie if)m. Bei biefer 5eierlic£)feit jufte^^enben g^nnctionen. 3(uf bem 9tei(i)§tag 1487

fe^te er e§ burc^, ba^ auc^ bie 5lBgeorbneten ber ©täbte ju ben 5lu§fd)üffen für
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SSerat^ungen nbtx bert ßanbfrieben unb bie ©elbbertoiffigungen Bctge3ogen tüurben.

3u bem jungen ftreBfamen römtfc^en j?öntg fcfieint ^. in näl)ere ^eäiel^ungen

gekommen 311 fein; er fuc^te i^n ]nx bie 9}ei-fajfung§te|oi-men gu getoinnen, bie

bamal§ Bejproc^en tourben unb für beren 5ln§fü'^rung fid^ Bereit§ eine Partei

nnter ben 9tei(^§[tänben gebilbet "^atte. %l^ ^kinmilian in ben ^31ieberlanben

Tefibirte, fam ^. 5fter§ 3U itjxn auf iBefud^ nad^ 53rüffel. Tiaä) ber @efangen=

ne'fimung be§ römifcfien ^önig§ in SSrügge gaBen feine gtäf^e, @raf 9lbolf üon

^affau unb ^o^nne§ öon Quabt, fogleic^ bem ©rjBifi^of 9tac£)ri(^t; er ^flog

aWbaih mit bem ^:pfat3grafen '^p^ilipp &tat^, toaS 3U t~^un fei, unb fe^te 5tIIe§ in

33en)egung, um für feine 23rfreiung ju toirfen. 6r f^irfte 33otfd)aften an 6rä=

l^erjog ^;pt)ilt^p, fi^vieB an bie ©tänbe öon SSraBant, f^Ianbern unb ^Jteii)eln, rief

feine S5afaEen auf unb fteEte ju bem ijeer, ba§ nacf) ben DHebertanben 30g, ein

anfe^nü(^e§ Kontingent. 3?ei ber ©rünbung be§ fc^tt)äBtfc£)en S5unbe§, ber für

bie Drganifirung ber allgemeinen beutfi^en ßanbfrieben§orbnung al§ (Srunbtage

unb SSorBereitung bienen foEte, mirtte 33. burc^ 9iatt) unb 3;'^at mit. @r er=

flärte \id) al§Balb Bereit, at§ ^Jtitglieb einzutreten, oBgIei(i) er nic^t 3u ben

fdt)mäBifcf|en 9iei(^§ftänben gehörte. J^aifer ^^riebric^, ber, mie e§ fd)eint, füri^tete,

er fönnte gar ju öiel @influ^ gewinnen unb fi(^ ber ßeitung be§ 23unbe§ Be=

möd)tigen, fuc£)te feinen Seitritt ju §inbern unb fi^rieB am 14. ©ept. 1488 an

bie ^unbe§rät"^e : bie 3Iufna^me großer .^päupter au§ ber 9tei^e ni(f|t fditoäbifi^er

3^ürften tüotte i^n unfrud^tBar Bebünfen, unb er fürchte, e§ fönnte bie§ me1)X

3en;üttung a(§ ^Jtutjen Bringen. 33atb barauf Befann er fi(^ eineg anberen; er

Bebacfite, e§ fei Beffcr, ber mäi^tige JTurfürft merbe 5)titglieb be§ S5unbe§, aU ein

@egner bcffelBen, unb gaB bie ©rlauBni^ ju feinenf 33eitritt. S)ie§ genügte aBer

SS. ni(^t; er erbat fi(^ 3ur 9iecf)tfertigung gegenüBer öon ben anberen 3Sunbe§=

ftänben einen au§brüiitidt)en !aiferlict)en 33efe^l, ber i§m aui^ am 4. S)ec. 1488

ert^eilt tourbc. Sm folgenben 5}lonat finben tüir ben @r5Bifd)Df auf einem ^ai)l=

rei(^ Befuc^ten 33unbe§tag in (Bmünb, unb am 15. Januar 1489 üjurbe feine

^ufnat)mc tierBrieft. ^n bemfelBen ^atire fl^ielte 25. auf bem 9leic£)§tage 3U

IJlürnBerg eine einftu^reii^e Ülolte. S)ie 9teic^§ftänbe f^atten bie f^-orberung ge=

ftettt, ba^ ein über aKen {anbe§'t)errli(^en ©eroalten ftel)enbe§, Bon bem 9teic§§tage

BeftellteS 9teic£)§geri(^t eingefe^t merbe. J?aifer ^^riebriif) ftrduBte firf) l^artnäcfig

bagegen, toeit er barin eine ©c^mälerung fetner geri($tli(i)en ©ouberänetät fa^.

58. gewann nun ben Jungen römifcfien Äöntg für ba§ ^roiect eine§ pi^ften

rei(f)§ftänbifd)en @eric^t§ unb bermoif)te ^aj-imilian bie 3ufage 3U geben, ba^

er Bei feinem SSater %Ui^ t^un moEe, um i§n bo^^in ju Bringen, ba^ er ba§

^eric^t nad) bem 25orfc§lag ber ©täube eiufe^e. äöenn er bamit audt) nid^t

burd)brang, fo rtiar er bodf) burdf) biefe 3ufage für feine ^^erfon geBunben, künftig,

toenn er jur 9tegierung gefommen märe, biefe§ (Serid^t in§ SeBen 3U rufen.

J^urj nac^bem ^Jtai-imilian bie 9teicf)§regierung üBernommen ^atte, trat 93.

auf bie ^itte be§ neuen 9teic^§oBer'^aupte§ in bie 9teidt)§!an3lei ein, folgte bem

!aiferlidf)en .^^ofe unb üBernatim bie ©cfdEiäfte bc§ ^}{eidf]§er(Zfan3ler§. ^^^ür bie

Q^ermaltung feine§ ßr^BiättiumS Beftellte er einen ©tettöertreter , ben (trafen

^ot)ann öon ^fenBurg = 'Tübingen. 93ertoIb§ felBftänbige Sßirffamteit Beginnt

auf bem 9ieid)§tag, ber im |^rü'f)ia^r 1495 in 3öorm§ gehalten mürbe. 5Jtari=

tnilian, öon ^^-rantreidt) unb ben Surfen mit J?rieg Bebro^t, forberte auf biefem

9leidt)§tag ein fi^teunige§ 5lufgeBot ber gefammten 9teicf)§madt)t unb ein fter)enbe§

^eer auf 10—12 Saf)re, ober @elb, um ein foIc^e§ anmerBen unb fo lange unter=

i^atten ju fönnen. ®ie 9iei(f)§ftänbe erflärten: fic feien jmar Bereit, 3ur @^re be§

Ülei(^e§ unb pr 3]ertreiBung ber ^yranaofen unb ber Surfen baö ^tjrtge ju tt)un,

aber fie fönnten feine ipülfe für auSöjärtige 5lngetegen'^eiten leiften, e'tie bie @e=

ired^en be§ 9leid£)§ gehoben, ein BeftänbigeS ©erid^t, ßanbfrieben unb Orbnung
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l^ergefteÜt fei. 6§ luurbe fofort ein 9(u§i(^u§ Don öier gjUtgtiebem ntebergefe^t,

bei- ein (Sutai^ten abyaffen foHte, tun bie ©adie auS^ufü^^tm njärc. S)iefer 5[u»=

fc^u^, in toetclem aui$ ein ^ßmbev 3Sei-toIb§, ^xa] ^einric^ öon .öenneBerg, |a^,

legte nun einen umfaffenben "IReioi-mpIan öor, ber n)at)i-iii)einti(^ f(^on Dörfer

OeraBrebet toar. ®ie ."pauptpunfte waren: bie ®mcf)tung eine» ftänbigen l^öc^ften

@eri(^töt)oie§ für ganj S)eutfcf)(anb unb eine§ au§ fieBje^n '^3titgliebern Beftef)en=

ben Oteid^Srat'^eS, ber öon ben ^urfürften unb ben anbeten geiftli(i)en unb tDeIt=-

tilgen i^ürften befe^t werben unb ba§ ganje @ett)i(J)t ber 9teid)§regicrung in bie

.§onb net)men follte. ^eneä 9iei(^§geri(^t toar eine alte, f(f)on öftere öorge6ra(f)te

^orberung, aber ber 9tei(^§rat^ voax ettoa§ ganj 9teue§, ba§ bie BiS^ei-ige ^}tei(^§=

oerfaffung wefentlii^ geänbert t)al6en toürbe. S)ie SJoEjie'^ungSgetüalt tüäre bamit

oom ^aifer auf bie 3tei(f)Äfürften , bie monarc^ifc^e ©pi^e tnäre in eine biel=

föpftge ariftofratifii)e Äörperfc^aft übergegangen. S)ie Urheber be§ ^$tane§ gingen

öon ber 3}orau§fc^ung au§ , ba§ bie einjelnen 9tei(i)§ftänbe bereit§ fo öicl öon

ber fönigüd^en ©ettiatt in öefi^ l^ätten, ha'^ eine fräftige 9tegierung, eine Unter=

orbnung unter bie 33efe'^Ie be§ ^aifer§ nid^t me'^r möglid^ unb ba^ ba§ bermatige

Üteic^Sober^aupt, burcf) bie ,3intercffen feiner öielen ©rblänber gebunben, and) nicf)t

mc'^r im ©taube wäre, ba§ SBo^I be§ 9teic^c§ at§ einjige 'Jtorm feiner ^^^olitif

im 5Iuge ju behalten. @§ Wirb in ben ^eitgenöffifc^en 33erici)ten nirgenb§ au§=

brürfüc^ gefügt, ba^ biefer 'iUan öon ^urfürft 23. ausgegangen fei; aber na(^

feinem ^luftreten auf bem !:}lei($§tag be§ fotgenben ^a'^reS unb nacf) ben 3}or=

Würfen, weldie 5JlarimiIian einige ;ja^re fpäter gegen il)n ergebt, ift e§ fet)r

ttia'^rf(f)einti(i), ba^ 33. ber eigenttid^e Urheber be§ rabicalen tfteformprogramme§

war. 5}larimiüan ging, Wie nidfit anber§ ju erwarten war, auf biefe 3^orf(^täge

nic^t ein, er gögerte junäcfift mit ber 3tntwort unb erwieberte enblicf) mit 95er=

befferung§öorf(^lägcn , welche genau befe'^en bie @runbgeban!en be§ 6ntwurf§

aufhoben. Tiaä) längeren S5er^anblungen fam e§ ju einem ßompromi^, nac§

Welchem ^31arimi(ian bie SiTi^tung be§ ^öc^ften 9teicf)5geri(i)t§f)ofe§ ^ufagte unb

3ur fyeftfe^ung einer Sanbfrieben§orbnung feine 3iift^^^i^^ung gab , anbererfeitg

öerWiüigten bie 9tei(^§ftänbe eine allgemeine 9teic^§fteuer , ben fogenannten ge=

meinen Pfenning , ber , wenn er überall er'^oben unb [treng etngejogen Würbe,

eine anfel)nli(^e ©umme ertragen mu^te. 2)iefe iSefdilüffe foEten auf bem
9teicf)§tag be§ fotgenben Sa^re§ ergän,^t, beftätigt unb über bie 3Irt i'^rer 5lu§=

fü^iitng Slnorbnungen getroffen werben. S)a§ 3teid)§gei-icl)t würbe im 9toöember

1495 ju iYi-"an!furt eingefe|t, aber fc^on im fotgenben g^rülila'^r geriet^ feine

S'^ätigleit in§ Stoifen; ber ^^räfibent, ben ber Ä?önig ernannt ^tte. Würbe ju

anberen @ef(f)äften abberufen, unb bie 9lät|e jogen ab, weit fie i|te SSefolbungen

nid^t au§be,3a^lt er'^ielten. S)er gemeine ^^fenning Würbe öon bem römifi^en

Äönig ni(^t einmal in feinen (ärblanben er'^oben, unb ber 3lbel öerweigerte in

öerf(^iebenen ©egenben be§ 9iei(^c§ bie 23e3a^lung, weil er auf bem 9tei(^§tag

nid)t öertreten geWefen unb an ber SlerWilligung feinen 2;^eil genommen |abe.

S)er 9tei(i)§tag, ber bic§mal nadt) Öinbau berufen würbe, tonnte. Weil ba§ 9leic^§=

Oberhaupt anberwärtö bef(i)äftigt War unb audt) bie 9teicf)§ftänbe mit il)rer 6r=

fdt)einung jögerten, erft am 7. September eröffnet werben, unb ber Üteformeifcr,

ber im öorigen ^a§r bie äöormfer ^efd)lüffe möglid^ gemadt)t '^attc. War er=

lofd^en; e§ War na"^e baran, ba^ mau ba§ angefangene 2Ber! ganj fallen

Ite^. ^e^t aber öertrat Äurfürft S. bie 2}erfaffung§reform , 3u welcher er ben

5lnfto^ unb bie Gebauten gegeben "^atte, mit alten i?räften. @r eröffnete bie

©i^ungen unb leitete bie S)erl)anblungeu mit uuBeftiittener 3lutorität unb fu(^te ben

erlo^mten ßifer mit ben einbiinglicfiften Srnm'^nungen ^u beleben. Sr wie§ auf

ben pnelimenben 3}erfalt be§ 3flei(^eö, auf bie 9lbna^me feinet Maiiji unb feiue§

5lnfe]§en§ l)in unb fteEte baneben \)a^ 3lnfel^en, ha^ bie fif)Weiäeiifdt)e Sibgenoffenfi^aft
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burif) ii)x einmüt^igeg 3ufainment)atten eiTungen l^aöe, öot. ©eine hieben ^attm
gunöc^ft ©rfolg; e§ tourbe eine Steige bon 35ef(^lüfjen 3U1; ^luftedif^attung unb 5lu§=

|ü!^tung ber SBormfer Drbnungen gefaxt, aber im (Sanjen fc^eitexte ba§ ^ro=

gx-amm bex bon iö. angefül^xten 9teioxmt>axtei an bem SSibexfianb ^ajimiliang

unb bex @leic£)gültigfeit bex xei^§ftänbijc^en 5Jte^xf)eit. ®ie f^xeunbjcfiajt, toetcfie

gtotjcfien 3S. unb 5[Rajimilian Beftanben ^otte , öextnanbelte fic^ in eine gegen=

feitige SSexftimmung , bie fd)tie§ü(^ in einem SSxiefroedifel jum 3(u§bxu(I tarn.

2im 29. S)ec. 1502 xii^tete bex J?uxfüxft ein ©c^xeibcn an ben i^önig, tooxin ex

if)n um eine @x!läxung Bat, niaxum ex i^m fein 3}extxaucn entzogen faBe; ex fei

fic^ Betonet, feine lUiai^e baju gegeBen gu "^aBen. S)ex Äönig exmiebexte: attex=

bing§ txage ex einige Untuft gegen i^n im .^pex^en, benn ex jei ©(i)ulb, ba^ auf

ben 9tei(i)§tagen ni(f)t§ y^i'^ic^t^ii-'I^eg gel}anbelt tnoxben fei; ex '^aBe bie S5ex=

'^ättniffe nid)t genug Beba(f)t, ficf) felBft ^utiiet angefe^en unb feinen 2}oxtt)eil

gefu(f)t, be§ .ßönigi 9tat^ unb guten 2BilIen aBex juxüiigefc^lagen. 3)ex ,^ux=

füxft öext^eibigte {)iexauf fein 3^ext)alten in einem neuen iöxief: ex ^Be nac§

Beftem @xmeffen feinex ^^flid^t gemö^ ge'^anbett, nux be§ Äönig§ unb be§ 9fiei(i)e§

Söo^l im 2luge ge^aBt, unb ni(^t Ungnabe fonbexn 3)an! öexbient. £)ex .^önig

extoiebexte: anä) ex glauBe, feine $flid)t exfüEt ju ^aBen; an if)m liege e§ ni(i)t,

toenn be§ 9teid)e§ äöo'^Ifa^xt Bi§{)ex täglii^ p ©(^aben gefommen. @ine 35ex=

ftänbigung mürbe nid)t erhielt, unb auf bie eigentli(|en ©txeitfxagen jmifc^en bem
.ßönig unb bex 9tefoxm|)axtei nii^t eingegangen. S)ie ßuxfüxften Be^axa'ten in

Ü^xex oppofitioneEen ©teEung. ©ie l^ielten i^xe Befonbexen 3}exfammtung§tage ol^ne

ben ^önig ba3U einjulaben, ja e§ max fogax Bon feinex SlBfe^ung bie 9tebe.

S)oc^ geftatteten fic^ bie S}ex§ältniffe füx 5JtaximiIian miebex günftigex. ^uxfüxft

35. aBex ftaxB am 21. 3)ecemBex 1504 an ben ^oden. ©patatin fagt Bon i§m:

„6in meifex e^xtid^ex Äuxfüxft, bex e§ mit bem 9(leicf) txeuüi^ unb tno!)! gemeint

^at unb in großem ßoB unb 9{ut)m öielex boxtxefflidfiex Seute geftanben "^at."

öeopolb ü. 9ianfe, 5Deutfcf)e ®ef(ä)ic§te in bex 3eit bex 9tefoxmation. 35b. I.

5, 5lufl. 1873. — S- 35. Sßedexle, De Bertlioldi Hennebergensis archiep.

Moguntini studiis politicis. Monast. 1868. 8. Ä. 21. Älüpfel.
JBcrtoIb Bon %td, SSifd^of bon ©txaPuxg (1223—1244), ftammte

au§ bex gxäflidjen Familie bon Zed in ©dimaBen. 6x folgte bem ,g)einxic^ Bon

SSexingen (f. b.) auf bem Bifct)ö[Iic^en ©tu'^te. Sie exfte 3eit feinex 33exmaltung

fällt fo jiemlid) in bie Sa^xe bex ©tattl)altexf(^aft be§ xömif(^en Äönig§ ^ein=

xid), ©o^n§ ^. f5;-xiebxid)§ II. 33. Bettjätigte fic^ oI§ fä~^igex 9legent; feine ©itten=

xetn'^eit toiib bon allen ^^itgenoffen anexlannt. — ^n bie gleid)3eitigen localen

i5^et)ben tnuxbe ex bextoidfett unb fot^t in eigenex ^^exfon biefe kämpfe mit. 2tl§

bex 35ann ^apft (Sxegoxg IX. ben i?aifex txaf, ex!(äxte ex fid) gegen ba§ 9lei(^§=

oBex^aupt unb beffen ©o'^n; etmaS fpätex ftanb ex bem ©o!^ne gegen ben 35atex

Bei (1234); bodi bcxföl)nte ex fic^ tüiebex mit bem ^aifex, al§ ^önig .^einiid^

untextag, auf bem 2^xifct§ gefangen fa^ unb "tiexnac^ in 5Jlaxtoxano feine biel=

fad) Bettjegte ^auf6a!)n Befc^lo^. — (Sin .^auptact in ^extolb§ 35cxmaltung tuax

bie UeBexgaBe bex ©tabt 5Jiüt|t^aufen, at§ Sef)en, an ben Äaifex {Wdx^ 1236);

eBenfo ex{)iett ^yi-'i^^xii^ II. bie ©tabt 5}iaxienBuxg am Si'^ein unb bie 35ogteien

in 3JtoI§"^eim unb 5)lu^ig. f^üt i^a^ S>oxf %-ciXb^eim üBexgaB ex bem 33ifc§of

ba§ fd)öne SSxeufc^t^at
; füx Söa^ten'^eim txat ex bie 35ogtei in S5ifc^of§'^eim aB.

^od) auf me'^xexe anbexe ©(^töffex unb 2)öxfex im untexn unb oBexn (Stfa^ Be=

äog fid) biefex toid)tige 2lu§taufd). 3luf anbexe ©eiten f)in entfaltete 35. bon Ztä
eBenfalis eine gxo^e Xt)ätig!eit. — 53iit ©txapuxg fü^xte ex ^xieg toegen be§

5Buxggxafenamt§. 35ox 5ßapft ^ttnoceuj IV. mu^te bex 33if(^of fein 9ted)t 3U

Bel^aupten (1248); feine ©egnex fü'^xte bex ^xjBifdiof bon 2:xiex ju i'^xex 5pfli(|t

äuxlid. 3lu§ bex bag§Buxgifd)en 6xBfd)aft Bxadite ^. ba§ ©t^to^ ©ixBaben unb
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iBernfteiit olber^atÖ ©omBai^, ba§ leitete nad^ cinei; §artnädfigen SSetagemng, an

\iä); @(^Io^ S)ag§burg (Dabo) öexBüeb bem ©rafen fyrtebric^ öon Seiningen al§

bif(^öfli(^e§ ße'^en (1239). ^n einem gegen bie ©rafen öon ^Pfixt gefü'^xten

i^riege f(i)Iug Stfc^oj 35. eine für itin günftige ©d)Iacf)t Bei 33lobet§|eim im

OBer=gIfaB.

Äut3 öoi; feinem STobe er'^ielt, in f^olge öon g^amilienjlDiftigfeiten , ba§

©tra^Burger ©tift ein bebeutfameg (Sefd^en! in ber heutigen nörblic£)en ©(^toeia.

^artmann, @raf öon J?t;16utg, max gegen feinen 91effen 3tubolf öon ,g)afi§16uxg,

Sanbgxafen im 6lfa^, aufgei)xad)t, toeil if)n biefex mit Äxieg üBex^ogen unb bie

©täbte SBaben unb SBintext^ux genommen ^atte. S)ex alte !inbexlofe (Sxaf übex=

gat) ba'^ex bem Bifi^öflic^en ©tu^le öon ©txaPuxg bie (5jxaff(^aft ßt)buxg mit

atten Siegenfc^aften (15. 3lpxil 1244), nur foEten biefe fämmtlid)en Seft|=

tt)ümex ben ßollatexalexben be§ ,^t)16uxgex§ aU 6xBIe{)en öexbIeiBen. ^n bemfelBen

^at)xe fieftätigte 33. boS 3tuguftinexftift ju CBexfteigen; toie ex benn me^xexe

Älb'ftex ftiftete unb auSftattete. Unter feinex S5exn)altung famen bie S)ominicanex=

mön(^e juexft naä) ©txaPuxg unb bauten fid) ein !Ieine§ ^ou§ extra muros.

^m 3- 1240 exl^ob fid^ ba§ ^exfaEene J?toftex jux 2)xeifaltigfeit im gxünen

äöoexf^ au§ feinem ©(^utt. S)a§ fxiegexifd^c (Singreifen be§ 33ifc^of§ in bie

Äömpfe be§ mittlexen 9i^eint^al§ öexftie^ fo toenig gegen bie öffentlid)e 5Jteinung

unb bie bamaligen ©itten, ba^ nai^ feinem S^obe unb feinex 33eife^ung in bex

©t. 2lnbxea§capeIIe an feinem ©axge i?ran!e, bie mit .^auptüBetn Befiaftet öJaren,

fic^ burd^ munbext^ätige (äintoixfung geftätit obex ge'^eilt fü'^Uen.

S5gl. <^ex5og, ßtfäpfi^e 6t)xoni! 4. ©. 83 (in bex 5lu§gal6e öon 1592). —
©txofiel, 35aterlänbifd§e (Sefi^idite be§ glfa^eS I. ©. 488 ff.

— ß. <Bpaä),

Histoire de la basse Alsace p. 82 ss. — £)epartementalar(^iü G, 50. 52.—
©(^ö|}flin, Alsatia diplomatica I. p. 374 ss. ; I. p. 383 ss. — S^felin ad

vocem B. v. T. ©|)a(^.

S3ertoIb öon SSucfiegg obex Sud^ed, 33ifd^of öon ©txa^Buxg (öon

1328—1353) ftammt au§ einex beutf(i)burgunbif($en ^^amilie; fein SSater, <§ein=

ridC) öon Sudiegg, toax ßanbgraf im ciSjuranifctjen SSurgunb; er felBer S)eutfd^=

oxben§rid^ter, bann 33ifdf)of öon ©|)eier, Bi§ bie ^Jtajoxität be§ S)omca|)ite(§ öon

©txaPuxg it)n nadf) Sodann öon S)ixp"^cim'§ Slob in bie ^auptftabt be§ @lfa§e§

Bexief. ^^Uidf) bex 2lu§fage feinex 3eitgenoffen toax ^. ein tapfexex unb fd^önex

^Dlann unb ein BegaBtex 3ftebnex. S)en S)omca^3itulaxen, bie füx i^ gegen (SeB=

l^axb öon ^xeiBurg geftimmt, fdf)ulbete er 18000 ^arf ©itBerS; biefer Umftanb
nöt^igte i!^n, gleirf) am SSeginn feiner SSertoattung ba§ 33i§tt)um 3u Befteuern.

31I§ i|n bie Som^erren be§{)alB ^ur 5ftebc fteltten, üBexgo^ er fie mit ber ßauge

feinet ©potte§ unb bro'^te, bie für bie 3Bal)I an jeben auSgegeBenen Selber äu

Bejeidinen. 5[)lan Bat i^n bringenb, fid^ biefer ^In^eige gu enthalten. S^x Sei-

fteuer tourben bie ^uben gepxep, untex bem 35oxlüanb, fie füx il^ren 3öud£)er au

Beftrafen. ^5faft gtcidfiseitig mit bex S3ifct)of§ma'^l t)atte in bex 35exfaffung bex

©tabt eine xabicale Umtoäl^ung ftattgefunben. 3)ie ©liitad^t öon ipau§Bexgen

(1282), toeld)e bie ©txaPuxgex gegen Sifc^of Söaltfiex öon (SexoIb§ed£ getoonnen,

toox in 3Sexgeffent)eit geraf^en; ber 9lbel Betianbelte bie S3ürgerlid§en , toie in

fxü'^eren ;Sal^rf)unberten, mit (^eringfd§ä|ung unb lie^ fi(f) auf feine SSejal^Iung

fetner ©d^ulben ein. 2ll§ nun, am 20. 5Jlai 1332, im £)d)fen[teinifc^en §ofe

(bem ie|igen ©tabtl^aufe) fi(^ ein Blutiger ©txeit ^mifd^en ben abeligen g^amilien

3oxn unb ^^JtüIIen'^eim entfpann, exgriff man biefe extt)ünfdf)te ©etegen'^eit, um
bem 9tat§e ©tabtfieget, ©tabtBannex unb 2;^oxfd§Iüffel aBaufoxbexn. S)ex ein=

gefd£)üd^texte ^taf^ toilligte in 2tt[e^§; bie SJextoaltung ging in bie §änbe eine§

neugetoä^Üen, in bex 5Jlel^xäat)l au§ 33üxgexli(^en Befte'^enben 9tat|e§ üBex; ein

SlEgem. faeutfe^e SBiogratJ^te. E. 34
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bürga-üc^er 2lmmeifter trat an bie @pt|e. 9la(f) eingeleiteter geriiijtlidier U.nter=

fu(^ung tourben me{)rere 5!}litgtieber be§ 3lbel§ üerBannt; ba§ .g)au§ be§ ©tabt=

meifter§ ^o!)anne§ Sirfe, ber am ©treit ber Berü($tigten ^ainad^t 2;!^ei( ge=

nommen, tourbe niebergerijfen. S)ie^em getoaltjamen SSerfa!)ren Ifiberfe^te fid)

Sßij(f)o| S. feine§n)eg§ ; er benu^te öielme!)r bie friegerijdie ©timmung ber ©tabt,

um üor bie 33urg ©d)tDanau, je(^§ ©tunben jüblicE) öon ©traPurg, ju jie'^en.

S)ort t)aufte SBalt^er öon 3;üBingen, ^err ju ©erolbSed, ßrftein unb ©(i)üttern,

Be^errfd)te ben üt^ein, plünberte bie öorBeifa'^renben ©d)iffe unb jperrte bie jum
2o§!auf unfä'^ige 5!)lann|(i)ait in§ SSurgöerlie^. S)a§ 9i;auBj(f)lo^ , mitten in

einem ^oore gelegen, lüarb bon ben SSifc^öftiefen unb ben ©traPurgern einge=

nommen. S)er SSurg'^err entfam; bie S3efa^ung Büpe an bem (Balgen.

3}on ^aifer Subn)ig bem SSaier toeigerte fid) ^if(i)of 33. jeine ße'^en p
em|)|angen; er follte bieje 2Biberfe^lict)!eit jd)tt)er bejahten, dlaä) bem 5lbfterben

be§ ®omprotjfte§ (Seb'^arb üon ^reiburg (f 1337) fanb eine So^pelma^l ftatt:

^o^nn üon ßic^tenberg unb Ulrich öon ©igenotoe, ein ^teffe be§ SSift^ofg, be=

liaupteten jeber jeine ©tellung. 5Da nun gtoei Sa'^re juöor ber 25ij(f)of gegen

bie ^tipräudie in ber firciilid^en S)i§ciplin eingejd)ritten mar unb auf bie geift=

lid)e Sßeil^e bei jeber Sete'^nung mit einer ^rie[terlic£)en ^Pfrünbe brang, |atte

fic^ eine spartet üon 5Jlipergnügten gebilbet, bie je^t in ^o^ann bon Sid^tenberg

unb bem S)omcufto§ ,^onrab öon J^irfcl bereittoillige ^^ülirer fanb. S)er 33ifd)of

mürbe in ber Slbtei öon |)a§lac^ näi^ttic^ermeile überfoEen, auf bie S5urg Äirfet

im 2}3eftri(^ gebrac£)t unb bort öier 5Jtonate lang in §aft gelialten, U^, er burd§

!o[tf^ieItgen 3}erglei(^ feine @egner befriebigte. 2lllein ^apft Senebict XII. er=

Härte ben öom SSifd)of erätüungenen 6ib für nuH unb ni(f)tig unb entfleibete bie

feinbltd)en S)om^eia'en i'^rer äßürbe. Submig ber SSaier bagegen l^ielt an bem
SBortlaut be§ 9}ertrage§ öon ^irfel; bie etfäffifc^en 3iei(^§ftäbte mit ©traPurg
erltärten fi(^ gegen ben 33if(f)of. (ärft jtoei 3fal)re fpäter (1339) !am e§ 3u einem

in ©peier abgefd^loffenen 3}erglei(^e: ba§ bifc^öflii^e ©iegel mürbe bem 33.

mieber jurüdgegeben; bie ftreitenben äöürbenträger blieben im 2lmte ober mürben

mit ®elb abgefunben.

S)er 1349 and} ©traPurg ber^eerenbe fdimar^e £ob, b. l). bie ^eft, bet=

anlaPe bafelbft eine neue llmmäljung unb eine graufame i^ubenberfolgung.

2000 ^fraeliten, ber SSruunenöergtftung ange!lagt, ftarben ben ^ärtt)rertob ouf

bem ©(|eitert)aufen ; bie ©ifiulbbriefe mürben öernic^tet, ba§ 3}ermögen ber ,^in=

gerid^teten conftScirt. S>er ^ifc^of liatte fni) bem 3lutobafe nid^t miberfe^t, unb

auä) bem Untoefen ber „(Beiper" lie^ bie (Seiftlidileit eine 3fit laTiS fi-'eien ßauf.

S)ur(^ freimiEige J?afteiung glaubten bie äöa^nfinnigen ben fdimarsen Zoh ju

befcEimören, ber aEcin in ©traPurg 16000 @inmol)ner, ben britten S^eil ber

iBeOölferung, l^inmegraffte. 5Der 33if(i)of l)atte fd§on eilf ^aijxt öorl)er bie 3fuben

feine Ungunft fü'^len laffen, inbem er fie au§ Sfluffad) au§mie§ ; au(f) bort ftarben

einige ben ^euertob. — 2lber für ba§ (Sebeil^en be§ 23i§t"§um§ '^atte er mitten

unter biefen unruhigen 5luftritten immer mit ßifer geforgt, 33örfcf) unb S)am=

bac^ mit 5Jlauern umgeben; bie öom ©tift abl)ängigen Selben öereinigte er mit

@uemar unb löfte Dffenburg, (Sengenbac^, Ortenberg, meldte bem 5!Jtarfgrafen

öon SSaben öer^fänbet toaren, mit 44000 @ulben ein. ^ür bie Älöfter unb i^re

SBo'^lfa'^rt öermanbte er fict) fortmäl^renb bei bem giei(i)§ober^aupt. — 3ll§

^arl IV. im S. 1353 ba§ @lfa^ bereifte, ermangelte er nid^t, ben fd^on Iran!

barnieber liegenben 33. in 5Jlol§^eim gu befuc^cn. — '^aä) 25iöl^riger Q^ü^rung

feine§ 5lmte§ liatte fidf) ber mübe SSifd^of bewogen gefüi^lt, feinen e'^emaligen

3Biberfa(f|er , ben ©omfänger i^olianneS öon Sid^tenberg, al§ ßoabiutor ju be=

rufen. @r ftarb 24. 9loöember 1353 unb mürbe in ber öon i|m erbouten

^at^arinencapeEe be§ ©traPurger ^pflünfterä beigefe^.
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S5gt. |)ei'5og, 6liä^ij(^e Q^xomi 4. ©. 94 ff.
— äötm^l^eling, Catalog. episc.

Arg. p. 83 SS. — i^felitt ad vocem B. v. B. — ©tro&el, II. (5, 177 ff,
—

^outg S|)a(f), Histoire de la basse Alsace p. 100 ss. <Bpa^.
83crt0lb, Sifc^of bon SßirsButg (1271-1287). fe ftommte au§ bcm

-!paufe ber S;i)naften öon ©ternberg , bereu ©tammlbuvg Bei ber Je^t Bainfd^en

©tobt .ff'öntg§:§ofett im (SraBfelb (^Tei§ Untcrfranfen) tag, unb bie mit ben

gleid^namigen, aBer auberen öänbern, 3. 3.^. Ääruf^en, ange'^öngen 6e|dj(cc^tern

in feiner SBeife öermei^felt ober für einerlei gehalten toerben bürfcn. yiaä) ber

©itte jener 3eit tpibmete fic£) 5ß. nebft nod) jtoei anberen nad^ge'bornen 33rübcr-n,

.^ermann unb c'peinricf) , ber geiftlidieu Öauiba^n , auf ber fie e§ alle S)rei tt)eit

genug gebraii)t ^al6en. 3ii"'icf)ft traten fie in ba§ Söirjburger 2)omca:piteI ein.

^ermann ift fpäter $ro|)ft be§ 6oEegiatftifte§ Dieumünfter ju äöirjBurg, Jpeini-iii)

S)om|3ro|)ft 5U SSamBerg gehjorben. ^. fetBft erf(f)eint juerft im ^. 1240 at§

S)om'^eia- ju Sötr^Burg, Balb al§ 3lrrf)ibia!on unb (5cf)olafticu§ be§ (?a|)itel§ unb

im ^. 1262 at§ S)ombec^ant. -Diac^ bem 2;obe be§ 33if(i)of§ Si-'ing öon ^om=
Burg im ^. 1266 trat bie entf(f)eibenbe Sßenbung in 23crtolb§ SeBen ein. @§
gef(^al^ eine 2)oppeItt)a'^l:' bie eine 5|}artei be§ Somcapitefe toätilte ben Bi§l)erigen

S)om)Dro:pft ßonrab üon ^^rimBerg, bie anberc 33ertotb, einen 33ruber beS ©rafen

^ermann öon .»penneBerg, S)Dm§errn ju SBir.^Burg unb ^Jtaiuj. 2}on ben Beiben

@ertiät)Iten fuc^te jeber bem anberen ben ütang abzulaufen; ber -fpenneBerger

erlangte feine 93eftätigung Bei bem 93tetrDpoliten ^u ^Jtainj, ber 3;rimBerger fui^tc

fie am päpfttic^en ^ofe ju erljalten. S)ie einfttüetlige 9tegierung beö ^od)fttfteö

aber Bi§ ^ur Seenbigung be§ ©treite§ fiel bem §erfommen gemä^ bem S)om=

betrauten iB. ö. ©ternberg al§ ©tiftSpfleger p, ber fic£) ben nid)t geringen

©c^njierigfeiten gegenüber ber il)m geftellten Stufgabe boUfommen gemai^fen zeigte.

Söälirenb ^onrab öon S^rimberg in ?itoni feine ©ac^e betrieb, öerlor fein ^]teben=

Butler bie (Sebulb unb öerfud)te mit (BeUialt, fic^ in ben 25efi^ ber beftrittcnen

äöürbe unb ber .»pauptftabt be§ ijoc^ftifteg ju fefeen. 3ufättig ftanb fein 23ruber,

ber @raf ipcrmann bon ^enncbcrg, gerabe in fye'^be mit bem (Srafen 5llbre(^t

öon öo^enlolje, unb i^re ©treitmac|t toar e§, mit welcher ber ©emaltt^ätige feinen

^nfprü(|en zum ©iege öer^elfen tDollte. ^n SBir^burg aber toaren ba§ S)om=

capitel mit feinem .Raupte, bem Slecan 58., unb bie ©tabt felbft auf einen

füllten 3}erfu(^ gefaxt ^^"^ gerüftet: unter 2lnfül)rung be§ ©tif§pfleger§ zogen

fie tt)iber bie ^eranzief}enben @egner aus unb fliegen mit i^nen am 8. Sluguft

1266 bei Ailingen zufammen. 5)ie "^ennebergifc^e ^artei tourbe öottftänbig ge=

fd^Iagen, unb bie ©ac^e be§ Sefiegten f(^ien bereite bottftäubig berloren zu fein.

•Sie näi^fte ^yolgc tt)ar, ba^ -^^apft 6lemen§ lY. ben nod) immer in 9tom mei=

tenben ^onrab bon Siimberg al§ 23if(i)of bon Söirzburg beftätigte. 3lber

,^onrab ftarb auf ber öeimreife noc^ auf itatienif(i)em ^goben, unb im ,:^o(^ftift

SBirzburg begannen bie ©(i)tt)ierig!eiten bon borne. S)er .«penneberger SSertolb

erneuerte mit ^ülfe feineS ipaufe§ feine Slnfprüc^e unb fe|te fic^ in bem nörb=

lidien X^eile bei ©prengelS mit öetnalt feft, o'^ne aber toeiter^in bun^z^^^i-'i^g^^-

@§ ift nun nic^t riif)tig, toa§ allgemein beliauptet mirb, ba^ 5B. bon ©ternberg

fofort, noc^ im ^. 1267, zum Sifct)of getoä^lt toorben fei; er erfc^eint bielmel^r

au(^ im ^. 1270 no(f) al§ S)ombecan unb erft im ^a^re barauf (f. Mon.

Boica XXXVII. p. 432—446) al^ ertoäl)lter ^ifc^of, unb auc^ bie näd^fte

3eit ift biefe feine ©tettung nod) unfi(^er genug; e§ fehlte .^a^^re l^inburc^ bie

:päpftliif)e SSefiätigung, unb Sertotb bon ^enneberg gab feine ©ac^e noc^ !eine§=

toegS auf. S)iefe Ungetoipeit beranla^te enblic^ im Saufe be§ S. 1274 ben

neu getoä^lten Sifc^of zu einer üleife an ben päpfttirfien i^oi unb einem längeren

Slufent^lte bafelbft, ol)ne 3toeifel nac^ Sl)on, tt)0 ^apft (Bregor X. zunt S'^eä
ber 3tbl)altung eine§ allgemeinen ßoncilä bereits ha^ ^aijx bor^er feine ülefibenz

34*
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aufgef(i)togen ^atte. Un3ftieitei:§aft ift ^ier bex ©treit um ba§ 58i§tt)um 3öirä=

bürg enbgültig gefd)U(i)tet unb ber ©etüäfiUe be§ äöh-^Bui-gex gaipitelS bom
^ap^k anerfannt toovben. feft bom S- 1275 an jä'^lt 33. bon ©ternBerg bie

;^o'^re feines @pi§co^at§ unb im ^^eBvuar be§ genannten Sa'^reS ^at er \iä) mit

feinem gtebenfiu'^ler, ber nod) ba§ ^di)x ^ubor einen ?tnfc^lag gemac£)t '^atte, ficf)

ber ©tabt 3Bir5Öurg ju Bemäi^tigen, unb mit bem ©raten bon ^ennefeerg ber=

glid)en. 95. bon |)enne6erg burfte fraft |)äpftli(i)er @ntfc£)eibung ben Slitel eine§

S3ij(^of§ BeiBel^alten , unb fein fiegreicf)er ©egner mu^te für feinen ftanbe§ge=

mä^en Unter'^alt ©orge tragen. 5}tan trifft i^n fpäter in ber ^Jtainjer S)iöcefe,

in 2;pringen, too er al§ ©teHbertreter be§ ^Hain^er 6r3Bifcf)of§ !6if(^öflic£)e ^anb=
lungen bornimmt, @r ift erft (nad^ ber glaubU)ürbigften 5^acC)rict)t am 3. £)ct.)

1312 geftorben unb ju ^Oflünnerftabt (ÄreiS Unterfran!en) , einer ©tabt im
SCSir^Burger ©|3rengel gelegen, Begraben toorben.

Söa§ nun bort 33ifc§of 35ertolb§ tueiteren ^anblungen bor 5lllem l§erbor=

ge'^oBen ju Jüerben berbient , ift fein enger 3lnfd)Iu^ an ßönig 9iubolf , ber in

it)m ein !6rauc£)bare§ 2Ber!3eug für feine ^oliti! er!annte unb bem er fi(^ in ber

näi^ften 3eit mit boHer Eingebung jur 35er|ügung ftettte: bietteicfit l^atten beffen

SSemü^ungen ^u ber ermähnten pä^ftln^en 6ntfc£)eibung mit beigetragen. ^e=

reit§ im 9iobember 1274 begegnen mir S. auf bem 9tei(i)§tage ^u ''Jtürnberg,

auf toel(^em ber befannte S3efc£)lu^ gefaxt Sorben ift, ber feine ©pi^e gegen

Äönig Dttofor bon 35ö^men rid)tete unb toonad) biefer ebentuett nad) äöirjburg

3ur 95erantmortung borgelaben toerben foHte, eine SSorlabung, ber Ottofar freiließ

leine S^olge leiftete, ^nsmifc^en nahmen bie eingeleitete 5tction gegen £itto!ar unb

bie 35er'^anblungen Äönig 9tubolf§ mit bem ^opfte ben ermünfd)ten Fortgang.

Sm Sonuar 1276 begegnen mir 33if(f)of SS. toieberum in ber Umgebung be§

Königs p 5türnberg. 5luf feinen 33ortrag mirb jener 9li(^terfpruc£) gefällt unb
bon gtubolf bertünbigt, rnonad^ aKe SJerträge, bie Äönig Dttotar unter getoiffen

Umftänben bem öer^og 5|ßl)ili|)p bon .^ärnf^en abgebrungen l)atte, für nichtig

ertlärt mürben. 2ll§ bann in ^^olg^t ber fortgefe^ten Xlnbotmä^igteit Äönig

OttofarS ber 9^eid)§!rieg gegen i^n toirtlic^ befc£)loffen unb unternommen mürbe,

treffen mir 33ifd)of 35. al§ ben eifrigften Reifer unb al^ einflu|reid)en 9iatl§geber

an ber ©eite 9^ubolf§. ©c^on 3U ber folgerei(i)en 5lu§föl)nung be§ ^er^ogS

,g)einri(i) bon 5tieberbaiern mit feinem trüber, bem ^ßfal^grafen ßubraig, l)atte er

mitgemirü. ^flun begleitet er Diubolf , unb nid^t mit leeren .^änben, auf ben

S^elbjug nac^ Defterreid^ unb bermittelt nebft anberen 9iei(i)Sfürften im Sager

bor SSien ben ^rieben jmift^en bem beutf($en unb bem böl^mifc^enilönig; ebenfo

mirb bei ber nä(i)trägli(^en g^eftfteltung unb ber 5lu§fü^rung be§ grieben§ feine

5!}titmir!ung borbe'^alten, ha er in^mifiiien naä) ^ranfen gurüclgefe^rt rtiar. 3ln

bem ameiten Kriege 9tubolf§ gegen Dttofar, ber mit beffen ,^ataftro|)^e enbigte,

l^at Sßifi^of 35., ol)ne ba^ mir bafür bie ©rünbe mebr al§ ju bermut'^en ber=

möchten , toie fo mand^e anbere 9leid)§fürften feinen |3erfönlid§en Slnt^eil ge=

nommen; erft im 5[Rai be§ ^. 1281 treffen toir il)n toieber in ber Umgebung
be§ ÄönigS ju Sßien unb im ©ommer ^u 9lürnberg, al§ biefer feiertidE) ben

Sanbfrieben für ^yranfen befi^mören lie^. Slber gerabe feit biefer Seit unb im
3ufammenl)ang mit biefen l)öc^ft löblit^en 5Jta^regeln be§ Äönig§ für bie öffent=

li(^e Orbnung brol)te ba§ SSer'^ältni^ jtDifd^en biefem unb bem ^ifdf)of 33. ge=

trübt 3U toerben. 35. mar au§ 35eranlaffung ber S^erfolgung feiner lanbe§fürft=

lidien i^'rttereffen in 35errt)i(ielungen mit ben trafen bon ^iienerf unb ^enneberg

gerat"§en, bie 9lubolf fdE)on 3u 51ürnberg beigelegt l^atte, bie aber Ijinterl^er auf§

neue au§brad£)en unb moju fidf) überbie^ eine ^^e^^e mit bem 3lbt bon f^ulba

gefeilte, mobei e§ an @ett)alttl)ätig!eiten bon ©eite ber ßeute be§ 35ifd^of§ nid£)t

gefehlt l)at. S)er barüber aufgebradE)te ^önig trat toieberum boätoifdfien, ernannte
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g)littclmänner, unb e§ tarn jute^t ein 5lu§trag ber (Streitigfeiten p ©tanbe, Bei

toelc^en gerabe au(f) bem SSifd^of 33. bie entfprcd^enbe <Büi)m be§ gefc£)el§enen

griebengBrui^eS nict)t ei'fpart blieb. S)arauf ^aben \iä) , tüie toit artäune^men

^ruub ^aben, bie guten Sejiel^ungen be§ 35if(f)of§ ju bem 9tei(i)§ober^au^3te

toieber ^ergefteüt. i^m ^. 1287, in toelc^em 3u Söir^burg ein 3^ationaIconcit

abgehalten tourbe, erneuerte unb erweiterte Stnbolf auf einem ipoftage eben=

bafelbft unter 5)titn)irfung be§ Sifc^ofg 35. htn fünf ^a§re öor^er ju ^Jlaina

bef(^lojfenen unb ber!ünbigten attgemeinen Sanbfrieben. S)er römif(lien ßurie

gegenüber ^at 33. atte^eit jeine Unabl§ängig!eit getoa^rt, toaS f^on burdf) bie

einzige 2;'f)atfac£)e be3eugt toirb, ba^ im ^. 1279 ber gefammte ütegular= unb

©äcular!teru§ ber ©tabt unb be§ ©prengel§ öon 3Biräburg gegen bie fernere

Eintreibung ber auf bem ßoncil üon ß^on ju (SJunften eine§ ^reu^pgeS i^m

auferlegte Seiftung be§ 3e^"ten t)on feinem ®in!ommen 33ertt)a'§rung einlegte, fo

lange al§ eine, bem urf|)rünglic£)en ^'voidt entfpret^enbe 33erttienbung nic^t ju

l)offen fei. @§ liegt auf ber §anb , ba^ ein foti^er ©(firitt o'^ne ^uftimmung,

ja o"§ne bie ^nitiatiüe be§ betreffenben ®iöcefanbifc^of§ !aum gebadet tnerben !ann.

©0 lange 33. lebte, fonnten in ber Sl^at berartige 3umutl)ungen niemals öcr=

toirflictit tnerben; erft nac^ feinem Siobe unb feinem gefügigeren 9ta(f)folger gegen=

über !am bie ßurie auf bie je^t jurüiigetoiefene f^orbetung ^urüd unb tonnte fic

benn au(^ in ber Sl^at geltenb 3u mo(f)en. 3^ ber bamalg [tol^ aufftrebenben

©tabt SGßirjburg, mit ber feine 3}orgänger feit langer 3^^^ ii^^ tt)eiter^in aud^

feine ^Jtac^folger in fortgefe^ten , oft fc^roeren 3£i;toürfniffen lebten, ftanb S. in

einem öerl)ältni^mä^ig erfreulichen S5er!^ättniffe; au(^ bie 3ü^fter bie ben 33ifd^Dfen

meiften§ unb aucf) je^t bem 5Domcapitel ein S)orn im 3luge toaren, lie^ er be=

fte"^en ober ftettte fie unter gelüiffen billigen 33ebingungen toieber :^er. ^it ben

©täuben feine§ 2anbe§ lebte er über^u|3t auf einem normalen fyu^e: fc^on im

^meiten Sa^re na^ feiner Seftätigung '^atte er fie — ®eiftlic£)feit, Slbel, S)ienft=

männer, 33ürger unb ba§ gefammte 33o(! ber S)iöcefe — jufammenberufen unb fic§

öon il)nen eine einmalige au^erorbentlicf)e ©teuer ben)ittigen laffen, um ber

Ueberfi^ulbung be§ i^o(i)ftifte§, bie in erfter Sinie al§ bie ^^olge ber borau§=

gegangenen SBirren unb ber finan^ietten 9Xnforberungen ber römifc^en ßurie be=

5eicl)net toirb, ab^uljelfen. ^^ür bie lanbeS^errlic^en i^ntereffen feine§ ,^oc^ftifte§

trat er, toie fd^on ertoä^nt, mit ^tladfibrucf ein, o'^ne babei, toie au(^ bei ben

öerfud£)ten neuen 33efi^ern)erbungen, in ben toidEitigeren f^äKen gerabe ben ßrfotg

auf feiner ©eite gu ^aben. S)ie firdt)li(^en i^ntereffen be§ ©J^rengelS ^at er bei*

aKen Gelegenheiten forgfältig toa^rgenommen. — ®er ®efc^idf)t§fc^reiber ber 33ifd)öfc

öon SBir^burg, ßorcng ^xk^, macf)t ferner barauf aufmertfam, ba| unter 33if(^of 33.

bie erften beutfdien Urtunben in SBir^burg auggefteEt morben finb, tnaS freilid^

al§ leine 33efonber"^eit angefe'^en n)erben lann. S)ie Uebeiiieferung enblid^, ba^

35. bie in frü'^erer 3^^^ fei)!-* berül)mte SBir^burger S)omfrf)ule erUieitert unb mit

Se^^rern ber berfdfiiebenen S)i§ciplinen auSgeftattet ^abe, verlangt, toenn fie nid)t

auf einem gjti^öerftänbniffc beruht, autl)entifc^erc SSetoeife al§ bi§ je^t öorliegen.

'^Ci6) einem immer'^in in^altSöotten '>lihtVL unb balb nad^ bem ertoä^nten <§oftag

Ä. StubolfS unb jenem ^tlationalconcil, auf bem ein ^roteft gegen bie bon ©eite

ber römifi^en ßurie befd)loffene allgemeine l)ol)e 33e[teuerung ber gefammten

beutfc^en J?ird^e gettjagt tourbe, ift 33. am 15, giobember 1287 geftorben. S)er

©tamml)alter feine§ @efd)ted^te§ , Gilbert bon ©ternberg, toa'^rfd^ einlief) fein

33ruber, "^atte fid^ , ol)ne ']tad£)!ommen ju l^interlaffen , bereits im ^. 1264 ^u

feinen 3}ätern öerfammelt, unb bie fo lebig getoorbenen (Büter ber ©ternberger

gingen le^entoeife an bie Grafen öon ipenneberg über, öon toeld£)en ba§ @efd§le(f)t

fid^ öieEeid^t öor öier Generationen abge^meigt l)atte. — 2. grieS in feinem

gebadeten ^erle unb Uffermann in feinem Episcopatus Wirceburg. l^aben fidt)
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feiner 3eit me'^r ober toeniger unüoEftänbig mit ber @e|d)ic^te 3Si|d)of 33ertoIb§

16ef($äitigt. ©inen Sl'^eil feiner :§interlaffenen Urinnben entl^ält ber ertoä^nte

XXXVII. SSonb ber Mon. Boica. äöegele.

93ertoIb L, ^n^oq, bon ^äl^ringen, t 1078. Um bie ^itte be§ eilften

^a'EirtiunbertS ©tifter eineg fid^ er^^ebenben neuen g^ürften'^aufeä im fübtt)eft=

lidien S)eutfc£)lanb : ber |)er3oge öon 3^1) ringen (SSurg im 35rei§gau). S)ie

@efii)icf|te be§ @ef(i)te(f)te§ , au§ bem i8. I. flammte, lä^t fid§ ni^t über ben

(5rf)tu^ be§ ae'^nten ^a'^rliunbertS, mit @ic§erf)eit, ^^inauffü'^ren. @§ ift nic^t un=

tt)a^rfd)einli(|, ba^ bie im 33rei§gau nnb benad)barten @auen im je'^nten ^a1)x^

i)unberte borfommenben 23er(f)toIte unb S3ir(J)titone gräflic£)en ©tanbe§ unter bic

5l^nen beffetben gepren, unb berfct)iebene Genealogen reiben biefe an ben ale=

mannif(^en .^erjog S5erc£)tott an, ber 724 at§ 6n!et be§ ^erjogS ©otfrib (f 708)

genannt mirb. Urfunbii(^ fieser ift nur, ba^ 33. I. üon 3ä§ringen ber ©o^n
etne§ Grafen a3er(i)tolt mar, ber im ^. 999 tion i^aifer Otto III. 5Jlar!t, 3ott unb

5Jtünäe in feinem Rieden SJiEingen an ber 33rigaii) gefd).en!t ert)ielt, einer f|)ätern

3eit noc^ unter bem Flamen „SSe^elin bon SJittingen" in Erinnerung unb (5ot)n

bon ^erd^ta, ber ©d^mefter f^riebric§§, be§ erften be!annten 51'^nen ber ©taufer

(^o'^enftaufen) mar. 33. I. bon 3ä^i''^ngen unb |)er^og ^riebinc^ I. öon
©(^maben au§ bem ,§aufe ©taufen maren @n!el biefer beiben ©eftfimifter. (Se=

boren um ben Stnfang be§ eitften ^a'^rliunbertS erfc^eint 33. 1. im erften drittel

biefe§ 3ßiti''öiitt^f§ ^^ "^ß^" cingefe'^enen ©teEung eine§ ©rafen im 5ßrei§gau, in ber

Drtenau, im ^^Ibgau (öieEeidfit audf) im S^urgau). ^n ben beiben erftgenonnten

Gauen unb in ber 35aar lagen bie !^aubtfä($lic£)ften Güter be§ ^aufe§; öon ber

3Surg 3ä^i'*ii^9ei^f untoeit bem fpäter entftanbenen greiburg im ^rei§gau, erhielt

33. I. feinen 3unamen unb mag fomit biefelbe erbaut ober boc^ juerft p 33e=

beutung unb 3um eigentliifien ©i|e feine§ Gef(^le(f)te§ er'^oben ^aben. Um bie

5Ritte be§ ^al)r^unbert§ mar er unter ben ?ftätl)en i?aifer ^einridf)§ III. (Sr

geroann beffen 35ertrauen ; ber ^aifer eröffnete if)m 3lnmartfi$aft auf ba§ ^eräog=

t^um ©dimaben unb foE il)m feinen ©iegelring al§ Unterbfonb be§ 33erf|)rec§en§

eingel^änbigt l)aben; f(i)on fü'^rte er ^er^ogticfien ütang unb 2^itel. 35on feiner

Gemal)tin 9fiid§mare flammte ein ©o!^n, ijermann, ber fd)on um 1050 al§ Graf
neben bem l)er3oglic£)en 35ater genannt toirb. 5ta(f) bem ^infdfieiben erfterer, un=

gefä^r um biefelbe 3eit, f(f)lo^ 35. eine 3meite @!§e mit Seatrij, 2;o(f)ter be§

Grafen Subtoig bon ^ouffon unb ^Jtombelgarb.

S)er %oh be§ J!aifer§ (1056), bie 3fiegentfc^aft ber J?aiferim3öittme 5lgne§

Vereitelten be§ 3ä^i-*tnger§ 3lu§fi(^t auf ©c^toaben. 3lt§ ber eigentlic£)e Sn'^aber

be§ §er3ogtl)um§
,
^er^og Otto III., 1057 ftarb, öeiiie!^ bie ^aiferin boffelbe

nicl)t an 35., fonbern an ben Grafen 9tubolf bon 9il§einfelben, balb barauf i'^ren

6ibam unb, in S'Olge auSgebe'^nter 35efi|ungen im burgunbifi^en Sanbe ^mifd^en

ber 3lare unb bem i^ura, aud§ if)ren ©tellüertreter in biefen Gegenben. 33. er=

^ielt amar 1061, al§ 6ntfcl)äbigung , ba§ erlebigte ^crjogtl^um J?ärnt^en mit

ber 5[Rar!graff(^aft 33erona. 3l£tein er mar nid)t im ©taube, in ber entfernten

!Probin3 ju mirflicl)er Waä)t 3U gelangen; fein 3lnfbru(^ blieb ein bloßer Xitel,

toie ba§ 5]lar!grafentt)um öon 3}erona, ba§ er auf feinen ©o^n übertrug unb
^ermann§ 9iad)fommen fbäter mit bem ^flamen il)re§ ©i^e§ im r^einifd^en Ufgau,

^aben an ber Oo§, öerbanben. ®a§ Gef(i)el)ene blieb nid)t o!^ne Einfluß auf

33erd^tolt§ I. 35er^ältni§ 3um ,^ofe toie p ^er^og 9tubolf; er fuditc fid) auf

i^re Soften, too er tonnte, Genugt^uung p öerfdf)affen. ^nbeffen traten balb Sr=

eigniffc öon toeit grö^erm 33elang ein, toeld)e bie ©teKung ber f^ürften unb
Großen p bem jungen Könige ^einrit^ IV. nad§ beffen 9tegierung§anti-itt unb
il)rc gegenfeiligen ^Bestellungen tief betrafen unb toobei bem burd§ Mugl)eit unb
Energie ausgezeichneten 3äfringer eingreifenbe 5Rittoir!ung befd^ieben mar. S)urd^
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feine Seibenfc^aftHtfifeit geriet^ ber ßönig in f^eftigen 3toiefpalt mit ben dürften,

bie ii)n umgaben; tnäbefonbere gegen ^erjog Stubolf fa^te er tiefen &xoU. 5[Rit

biefem unb mit ^etjog äöelf bon Saiern, ber bo§ ©d^idfal feine§ öom Könige

in einer 5lufwaHung be§ i^^^i-'^ogt^umS beroubten 2lmt§öorfa!^ren fürditete, trat

aud^ 25. I. 3U gegenfeitigem ©(ä)u|e in S5erBinbung. 5lnfang§ 1073 öerlie^en fie

ben .^önig, ber it)nen fein S5ertrauen entzogen, unb nun üoräüglic^ töiber ben

3ä^ringer erzürnt, entfette ipeinric^ biefen be§ .'per^ogt^umg ^'ärnt^en unb über=

trug baffelBe an 9!Jlarquarb üon @|}penftein. £>iefe SJerfügung traf 93. I. um fo

em|3finbtid§er , aU i'^m bereits für feinen ©o^n 33er(^tDlt (5)lor!graf .g)ermann

trat um biefe Qnt in§ ^lofter ßlugnt) ein, mo er fc£)on 1074 ftarb) bie @rb=

folge im ^er^ogtl^um 3ugefi(^ert tuar. S)enno(i) erfolgte im Wäx^ 1073 eine

3eittr)eilige 2lu§föl^nung ber Q^ürften mit bem Jl'önige. 93. Begleitete ben ßönig

naä) ©ad^fen unb ftanb il^m treu jur Seite, al§ ba§ ßanb fi(^ tpiber .^einiic^

cr^ob unb biefer ^eimlic^ au§ ber ^^arjburg enttt)eid)en mu^te. @nger aber blieb

bocl) unb toarb immer mel^r ba§ SSer'^ättni^ 33er(^tolt§ ^u ^erjog 9tubolf; gegen

33eibe ri(^tete \xä) be§ ^önig§ ^JÜ^trauen tuieber fo fel^r, ba^ er fogar eine§ 5ln=

f(i)lage§ auf i|r ßeben bejid^tigt tourbe. 3ll§ bann ^einrid)§ ©treit mit '^üp\t

©regor begann (1076), ber päpftticfie 58annflud§ über ben i?'önig erging unb ^erjog

Oiubolf an bie ©pi^e bon <^einriii)§ ©egnern im 9fteid)e trat, fc^lo^ 25. fid) i^m

auf§ entfc^iebenfte an unb mirttc bei ber ©r^cbung 9tubolf§ 3um ©egentönig in

^or(f|^eim (15. Wäx^ 1077) mit. ^n bem nun entfte'^enben Kriege um ba§

üieidt) fü'^rten .^erjog Söelf bon 33aiern unb bie beiben Sä^i-'i^^flei-' . 95. I.

unb fein ©ol)n 35er(^tott, im fübmeftlid^en ®eutf(i)lanb bie ©a(^e be§ @egen=

!önig§, toälirenb biefer felbft in ©ac^fen unb S^üringen ftritt. f&. I. fa'^ in=

beffen nur bie 5lnfänge be§ ^toanäigiä^rigen erbitterten Äriege§, ber ba§ 9leic^

jerri^. ©d§on bie erften 5luftritte beffelben toaren für il)n bon fc^tueren f^olgen

begleitet. Äönig ^einrici), nac^ ben SSorgdngen in Sanoffa au§ Italien (5urüdf=

gefel)rt, um feine beutfdien ©egner p befämpfen, erfct)ien im g^rü^ja^r 1077 an

ber ©t)i^e bairifd)er unb bö'^mifc^er ^eerfcl)aaren in Sltemannien, bermüftete bie

tüelfif(i)cn unb bie ää^ringifi^en 33efi^ungen gmifi^en ber S)onau , bem ^Jledar

unb 5)lain in gräulict)er Sßeife, lie^ 3U $pfingften (4. ;3uni) auf einer 9teic£)§=

berfammlung ju Ulm bie ^erjoge 9iubolf, 93. I. unb 2Bclf atter il^rer

3Bürben, ©üter unb ßelien berluftig, i'^r Seben al§ bertbirft erflären, übertrug

biefe Se'^en an feine 3lnl)änger unb fud)te nun toieberljolt bie berurtl)eilten (Segner

mit atter 5Jlad)t ber Sßaffen t)eim. S)iefe behaupteten fid^ aber, menn aucl) mit

abtoei^felnbem @lü(!e, ftanbl)aft unb erfolgreicl). 1078 fämpften 95. I. unb Söelf

in ben fränfifcl)en Öegenben jmifcfien bem 5Jtain unb 9il)ein mit ©lürf, unb

Sercf)tolt§ glei(^namiger ©o^ f(i)lug bie 95ifc§öfc bon ©tra^burg unb bon

95afel, .^önig |)einri(^§ borne|mfte 9lnl)änger am Dberrl)eine, auf§ embfiublid^fte,

fo ba| fie i^m faum entrannen. SlÖein ber 9lnblic£ neuer fct)rerflic£)er 9ßer=

müftungen, bie ein ätoeiter (SinfaE .^önig ^einricf)§ in 9ltemannien @nbe Dctober

1078 über bie 5äl)ringifd)en ©üter braute, machte einen fo tiefen ©inbrudf auf

ben in ber 95efte ßintburg (ßimburg bei 2Jßeilt)eim untt)eit Sed; ~ e^er, al§

Simburg im )8rei§gau am 9fl}ein untceit ©aSbadl)) tooljnenben betagten -^er^og

SB. I., ba^ er barüber in ^rrfinn fiel unb naä) fiebentägiger .$lran!^eit am
6. ^flobember 1078 ftarb. ©eine £eic£)e tourbe naif) bem i?lofter .ipirfdjau gebracht,

bem ^Jtutterflofter be§ @tifte§ ©t. ^^eter in Söeiltieim, todäji^ ledere Aperjog

95. mit feiner ©ema^lin Stii^toare gegrünbet liatte, unb bort beftattet. 6r
l)interlie^, jumal bei feiner 5ßartei, ben 9tu^m eine§ ta|3fern, gerediten unb

frommen g^ürften. ^^n überlebten ätoei ©öl)ne, 95erc^tolt IL, ^ergog bon 3^^=
ringen, unb (Sebl)arb, 1084—1110 95if(^of bon ^onftanj, fotoie ein @nfel, -g)er=

mann IL, SJ^arfgraf bon (93erona) 95aben, ber ©o{)n be§ 1074 in ßlugnt) ber=
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ftoxbenen ^Jlarfgrafen ^ei'mann§ I. 5ßon einer %oä)kr 35ei-(i)tDlt§ I., Siutgatb,

gjtarfgväfin öon 35ol^l6urg, ftammte al§ @n!elin ^bet^eib bon SSofiBurg, bie elfte

65emai)lin Ä'aifer gi-tebnci)§ I, be§ 9totpai-t§.

^ertolb II., <&eräog bon 3ä^tingen, f 1111. ^tad^ Stuftest bec meiften

Genealogen ber ältefte, naä) i^-idin'^ nt(i)t untüa'^rfd)emlic£)ei; 5lnnaf)me bei* jtDcite

©o'^n ^er^og 35er(i)tolt§ I.; geboren hjentg bor 5!Jlitte ober um bie 5!)litte be§

eilften Sa|rfunbert§. 51I§ einftiger 9lacf)folger feine§ SSater§ im ^erjogtlinm

Äärnt^en 3u ber 3eit fi^on beäeicfinet , aU Äönig .^einrid) bajfelBe 33. I. unb
bamit and) i^m abfb^'Qcf)/ na'^m ^. II. ^uerft felbftänbigen 9lntf)eil an ben 6r=

eigniffen bei SSeginn be§ großen 2;'§ronftreite§. S)amal§ noif) (ttiic fein in ßlugnt)

berftorbener Sruber) marfgräflic^en 2;itel fül^renb, fämpfte er 1078 an ber ©eite

feine§ S5ater§ unb auc^ nac^ beffen S^obe eifrig für ^önig 9tuboIf§ ©adie. 2luf

feiner 3^e[te ^o{)enttoieI fanb ^KubolfS (Bema'^Iin, 2lbelf)eib bon ©ufa, i^re 3uflud^t,

al§ bie burgunbifc^en ^auSgüter unb ßel^en i^re§ ©atten in bie ^änbc feiner

Gegner fielen, ber i?rieg ©dittiaben ber'^eerte, Üiubolf felbft in ©aif)fen Jämbfte.

m§ fie 3u 3tnfang 1079 ftarb, führten JQtxm äöelf unb 9)tar!graf 33. 3ftubolf§

jungen ©o^n, 33er(^toIt bon Sft{)einfelben , in ben Ofterfeiertagen nac^ Ulm, ü30

unter i^rem ©tnfluffe eine gro^e ^parteiberfammlung ben Knaben jum .^erjog

bon ©(fitoaben ^i)roclamirte unb 5Jlar!graf 33. fi(f) mit be§ iungen .^er^ogS

©c^mefter, 5lgne§ bon Otl^einfelben, bermä^lte , toä'^renb gleictijeitig ^önig ^einric^

in 9ftegen§burg ben ^^^reien ^^rriebricC) bon ©taufen (ben SJertoanbten 3?erd)tolt§ I.

bon 3ä^^'wgen) mit bem ^erjogt^um ©dihiaben belehnte unb ju feinem @ibam
erlor. Gegen ^^rriebric^

,
gegen bie föniglicf) gefinnten Sifdiöfe bon ©trapurg

unb bon iöafel, gegen ben mächtigen 3lbt bon ©t. Gatten, Ulric^ III,, ^önig
§einrid)§ S^ermanbten unb f^reunb, fül)rte je^ bie jäl^ringifcE) = melfif d^e ^Partei

ben Äam^f in Sllemannien, and) nad)bem 9tubolf 1080 in ber ©d)la(^t an ber

Alfter gefallen unb ein neuer Gegenlönig an feiner ©tatt , Graf .^errmann

bon ©alm, aufgetreten mar. 3Bä^renb Äönig i^einric^ in i^talien toeilte,

1081-1084, be^oupteten «öiarfgraf 33. unb |)eraog äöelf im füblic^en 3lle=

mannien auf§ entfi^iebenfte bie Ober'^anb. 3lbt Ulri(^ mu^e au§ bem Sanbe

toeid)en ; and) in hk burgunbifd)en Gegenben an ber 5lare unternal^m 33. IL im
5luguft 1084, al§ ^aifer ^einrid) fd)on über bie Sllpen nac^ 33aiern 3urüdge=

Jommen, einen glüdlid)en fyelbsug für feinen fugenblic^en ©c^toager, ben 9ftl)ein=

felber. 3lttein mit be§ ÄaiferS JRüdle'^r trat aud) ?lbt Ulrid) toieber in ©t.

Galten auf, ergriff mit ^^ai^brud unb Glüd bie äöaffen miber feine unb be§

^aifer§ Gegner unb bemäi^tigte fic^ 1085 borübergel)enb felbft be§ feften ^ol)en=

tmiel. ^nbeffen bradjte bie ©r^ebung bon 33erd)tolt§ II. 33ruber Gebl^arb pm 33ifc§ofe

bonßonftanj burd) ^ßabft G>i-'egor VII. (1084) unb 3um bäbftlid)en ©tettbertreter

in 3llemonnien burc^ ^^apft Urban II. (1089) ber ääljringifc^ = tt)elfif($en ^^artei

mäd)tigen 3}orfd)ub, unb al§ 1090 33erd)tolb bon 9t^einfelben o'^ne SeibeSerben

ftarb unb 33. II. bon ^ti^^i^Se« burc^ feine Gema'^lin ber alteinige (ärbe be§

.!^au§befi|e§ unb aEer 3lnfprüd)e be§ rl)einfelbif(^en ^aufe§ mürbe, ermä^lte bie

bät)ftlid)e ^Partei, unter 35ifc§of Geb'^arbS beftimmenbem ßinfluffe (1092) 33. II.

3um ^erjoge bon ©d)maben unb gelobte i'^m (1093) Gel^orfam; feitbem mar ba§

3lnfel)en ber beiben 35rüber bon 3ä^nngen im ganjen füblii^en Sl^eile 5lle=

mannien§, jumal in ben lin!§r^einifd§en, je^t fc^mei3erifd)en ßanbfc^aften, fo

anerlannt unb übermiegenb , ba^ -^erjog S^riebrid) l^ier nie jur Geltung lam.

gjlit großem 5^ad)brud l§anb^abte 33. II. , bon nun an ftet§ !§er3oglid)en Stitel

fü^renb, feine Geb^alt ^nr 3lufred)tl)altung be§ £anbfrieben§; um biefe 3eit (1091)

legte er in ber '^lai)t feiner Surg 3'il)t'ingen einen befeftigten ^la^, f^reiburg

an, ben fpäter (1120) fein ©o^n ^onrab mit ©tabtred^t begabte. S)en t'§at=

fäc^li(^en 3Ser^ältniffen gab f(^lie|lic^ ber gieid)§friebe, in tceld^em 1096 u. 1097
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bex Äaifer unb bie i5'üi'ften fic^ ou§|öf)nten, ve(i)tüd§en Stuöbrutf unb Seftanb.

S)em öom Äaifer ernannten ^erjoge öon (ScfttuaBen, griebric^ I. bon ©taufen,

Blieö biefe äBürbe, in n)elc£)er if)n nun au^ <&ev309 Söelf unb bie 3tt^'>-"ingei-

anerlannten ; aBer tüie bie tt)elfifd)en, fo Ujaren fortan auc§ bie jäl^ringijc^en

SSefi|ungen in ©d^toaBen öom ftaufift^en .^er^ogttium erempt, unb f8. II. erl§iclt

üBerbie^ ^iixiä) al§ unmittelBareS Se^en öom 9teic^e pget^eilt, too i'^m an be§

Äoifer§ ©teile bie ©ct)irmt)ogtei üBer bie Beiben gciftli(f)en ©tifte unb bie ©tabt

juftetien jottte. SSom ißreiggau unb öom ^tedar l^erauf Bi§ an ben ißobenfec,

bie ßimmat, bie ßmme unb bie 5lare jat) er fic^ nun in unBeftrittenem S3e[i^e öon
(Bütern, Tiaä^t unb Steckten in einem Umfange, ber fürftlict)em 9tange anf§ öottfte

entfprec^enb tcar; ein'Sefi^, ber fi(f) mit ber ^nt oud§ gar too'^l ju einem 5u=

fammenl^ängenben (SeBiete, einem g-ür[tentl^um im eigentli(i)ften ©inne be§ SßorteS,

geftalten fonnte. gortan BlieB ^erjog 5B. in gutem 9}ernel)men mit Äaifer

^einrid^ IV. , ungeaifitet be§ barüBer gegen i'^n au§gejproc£)enen 21abel§ Bon

$apft 5]Sajd§aa§ II. (1103); fpäter mit ^aifer .^einric^ V., bem 1106 burd^

feine ^Vermittlung ba§ aufftänbifc^e ^öln fid§ unterlüarf; eBenfo auc^ mit ben

fd^toöBifc^en ^erjogen f^riebric^ I. unb II. öon ©taufen, ©eine Slliatfraft unb

fein Wnti) erttjarBen il)m 3Iner!cnnung unb Ütu!§m auct) Bei ßegnern, toie ©c^rift=

[teHer ber ftaufifdien ^artei Bejeugen. Otto üon greifing erjä'^lt bon i^m:
„äöenn Soten Böfe 3eitungen ungern unb nur ^ögemb BorBracfiten

,
pflegte ber

^erjog 3u fagen: ©priif) l^er^^aft; benn id) toei^, ba^ im SeBen immer ©onnen=
f(^ein mit ftnftern Söoüen toed^felt." S)ie ütebe ift be§ g-ürften toürbig, ber

ni(f)t allein fein unb feiner (S5ema'£)lin @rBe in jman^igiä^iigem Kampfe na(^=

brüdtic^ Betjauptete, fonbern mit er'^ö^ter 3!Jlad^t unb Sebeutung au§ biefen

Söirren feiner ^dt ^erborging. ^er^og ^. II. ftarB am 13. 9(pril 1111; üä)i

g[Ronate fpäter, om 19. S)ecemBer be§ gleichen ;3a^re§, folgte il^m feine @e=

ma"§Un 5lgne§ in§ @raB. SSeibe fanben i^re ^tu'^eftätte im ^lofter ©t. ^^eter

im ©ctttoarätoalb, am ÄanbelBerge untoeit 3ä^T-"^'^9eii/ too'^in SS. IL im 3. 1093
bie bäterlictie ©tiftung bon Söeil^eim bcrlegt l^atte. 53on fieBen Äinbern, bie

ifim 5lgne§ gefcf)en!t, ftarB ein ©olin, 9tubolf, in jugenblicfiem 2Uter, um 1111.

3tüei ©öl^ne, S3erct)tolt III. unb .^onrab, folgten bem S}ater im Sefi^e ber ^err=

fdiaften. Sie bier Slödfiter toaren burd) 3}ermät)lung in bie gräflid^en f^amilien

bon Surgunb, ^firt, ©alm unb Öamertingen eingetreten.

JBcrtoIb III.; ^er^og bon ^äliringen, t 1122. ^. III., an ber

©pi^e be§ jäl^ringifd^en |)aufe§ unb in ber Aperjoggtoürbe bem S5ater 1111
foigenb, ge'fiörte ju Äaifer .g)einrict)§ V. getreuen 3(n^ängern. 5lo(^ Bei SeBseiten

SSerd^toltg II. l^atte er ben ^aifer im i^-rü^jal^r 1111 jum ^tömerpge Begleitet,

erfd)ien im ^ör^ 1114 auf ber 9tei(^§berfammlung 3u 33afel, folgte bem Äaifer

3ur .g)eerfal^rt an ben 5lieberrl)etn gegen bie aufftänbifc^en Kölner, gerietl§ baBei

in bie (Sefangenftf)aft be§ ©rafen Sietrid) bon 5lre unb na'^m fpäter an ben

Unter^anblungen jtuifdien ^aifer unb ^apft Sl^eil, au§ h)elc£)en ba§ (Joncorbat

bon Sßorm§ im ©eptemBer 1122 l§erborging. 5lBer noc^ bor bem 2lBfd)Iuffe

biefeg toi(^tigen S}ertrage§ ereilte ben jungen dürften in ber Slüt^e feiner ^al^re

ein gelraltfamer %oh. ^m f^rüliia^r 1122 lam ^erjog SS. bem (trafen ,g)ugo

bon S)ag§Burg im @lfa^ toiber 3lufftänbif(^e p ^ülfe unb fiel, ein Opfer biefer

S)ienftlei[tung, am 3. 5Jlai 1122 in einem Kampfe in 5Jlol§l§eim. ©eine ßeid^e

hJurbe in ber bäterlidtien ©tiftung ©t. ^eter Beftattet. ©eine ünberlofe SBitttoe

©opl)ia, Sod^ter ."perjog |)eini-i(i)§ be§ ©ctimarjen bon SSaiern, bermäljlte fic^

fpäter toieber mit ßiutpolt bem Slapfern, 5[Rar!grafen bon ©teier. ^m SSefi^e

ber ää'^ringifc^en .^eri-fc^aften unb be§ l)erjogli(^en 3;itel§ folgte bem 35erftorBenen

fein SSruber .^onrab, ber 1127 bon .^önig Sotl^ar mit ben berfattenen Se!§en

be§ unBotmä|igen (trafen 9ieinalb III. bon .^od^Burg Belehnt tourbe
, fic^ unb
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feinem .^aufe baburd^ folgenreichen Stnfprud) auf gro^e SBefi^ungen im lt)eft=

juranifc^en Sanbe unb für[tli($e SBürbe aud) in Surgunb etroarB unb neben

bem 3ä^ringif(f)en noä) ben 2:itel eine§ ^er^ogg öon SSurgunb anna'^m.

93crtoIb IV., |)erjog bon 3 ä'C) ringen, t 1186. ^^^^t^r ©o^n .g)er3og

Äonrab§ öon ^ö^i-ingen, üon beffen @ema"^tin Gtementia, Xocfiter be§ ©rafen

©ottfrieb bon 51amür, aber burcfi früf)3eitigen S^ob feineg älteren 33ruber§ i^onrab

be§ 3}ater§ nädCifter Srbe, trat 33. IV. fc^on 1139 in Slngelegen^eiten be§ ^ä1)=

ringifct)en ^aufe§ l^anbelnb auf. @raf betitelt, berwaltete er bomal§ bie bem

^aufe 5ufte'^enben S^ogteien ber ©tifte ©t. *^eter unb <Bt. Ulric^ im ©ct)trarä=

toalb. 1141 in (SefeEfd)aft be§ 3Sater§ bei i?önig ^onrab, folgte er ben t)äter=

lidien SBa^nen, unb al§ -iper^og .^onrab am 8. Januar 1152 ftarb, gingen mit

ben SSefi^ungen unb Slnfprüdjen be§ .g)aufe§ aud^ bie 5titel eine§ ^er^ogS öon
3äl)ringen unb bon S3urgunb auf 5B. IV. über, beffen jüngere 33rüber Slbelbert

(<g)er5og bon Zed) unb |)ugo (.g)eräog öon Ulmburg) erft fpäter auf befonberc

@üter abget^eilt mürben, mä^renb ein anberer 23ruber, Ütubolf, fic^ ber Äird^e

toibmete. 91ac£) i?önig IfonrabS ^obe (15. gebr. 1152) anerfannte beffen ^lac^folger,

{^riebric^ I., ben 3äl)ringer nitfit nur in feinen äßürben, fonbern trat gu bem=

felben, im i^ntereffe be§ 9teicf)e§, fofort in enge 33e3ie^ung. Ütur im oftiuranifc^en

Surgunb l)atte i^er^og Äonrab bie i^m öon ber Ärone berlie'^enen 9ted§te ju

toirftid)er ©eltung gebracht, ba§ toeftiuranif(^e 33urgunb l)atte ftd) il)m ftet§ 3U

entäiel^en gemußt. Se|t fdjlo^ Äönig f^i^iebrict) I. im 5Jlai 1152 mit .^eräog

35. IV. einen Sßertrag, ber pm S^^ecEe l)atte, mit attem ^Iia(i)bru(f ber bereinigten

aSoffen beiber g^ürften bem Slnfe^en be§ 9flei(i)e§ unb ber "^er^oglictien ©etoalt

be§ 3ä^'''*ii^öei''§ Quct) in 23urgunb jenfeitä b'e§ ^ura unb hen 9tl)one=ßanbf(^aften

bi§ in bie ^robence ^inab Slnerfennung ^u bcrfc^affen, ba§ gegenfeitige SSer^ltni^

Beiber gemalten feft^ufteEen, bem i^önige aber anä} be§ ^er^ogS .^eereSfolge naci»

:^talien, al§ ©egenteiftung
, ju fidlem. 3)er a^ertrag fam, fomeit e§ bie meft=

juranifi^en ßanbe anbetraf, menigften§ ^u t^eilmeifem aSoüjuge, al§ g-riebricf) im
i^rülijalir 1153 in SSurgunb einrütfte unb bie burgunbifc^en (Sro^en in SBefangon

(S^ebruar 1153) i:§m ^ulbigten. ilur^ nat^'^er folgte ^erjogS., nadibem er an be§

^onigg |)oftagen in S)eutf(^lanb erfd£)iencn , bem ße^tern, 6nbc 1154, jur

erften 9tomfa'^rt, bef^eiligte \iä) an !ül)nen 2Baffent^aten bor Sortona unb !e"^rte

naä) f5;-i-iebric£)§ .^aiferfrönung in 9ftom (18. ^uni 1155) im iperbfte 1155 mit

bem Äaifer burd^ bie tribentinifdfien 3llpen nadC) S)eutfdf)tanb l)eim. ©(^on ba§

folgenbe ^a^r brachte aber in bie ^e^ieljungen ^er^og Ser(^tolt§ gu SSurgunb

eine tiefgreifenbe Seränberung. 9lm 2. ^uni 1156 bermä'^lte fic^ Äaifer g^riebrid^

mit aSeatrij, ber einzigen Sod^ter unb ßrbin be§ (Srafen Slieinalb III. bon ^oä)=

Burgunb, unb na^m nun für fidC) felbft bie (Süter unb ,g)ol)eit§red^te bi§ in bie

^roöence ^inab in 3lnf)jrud£) , meldte einft ^erjog i?onrab bon 3öl)nngen 3uge=

fprod^en toorben maren. a3erd£)tolt§ IV. l^erjoglid^e @emalt im toeftiuranifd^en

aSurgunb fanb bamit i^r 6nbe. 9ll§ ®ntfdC)äbigung berlie^ i^m ber ^aifer au§=

gebe^ntere 9ied^te im oftjuranifd^en SSurgunb, namentlidt) ba§ bem -^er^oge bi§^er

nic^t ^nftänbig gemefene 9fted)t, aud) gegenüber ben 58ifd)Dfen an be§ .^aiferS

©tatt au treten, bie ©df)irmbogtei über bie .g)Dc^[tifte ((Senf, ßaufanne unb ©itten)

3U üben unb bie SSifd^öfe mit ben 9ftegalien ^u belehnen. 5lEerbing§ lag ^ierin

fein "^inreic^enber @rfa^ für ba§ a^erlorne unb mürbe felbft biefer 6rfa^ fpäter

nodE) gefd^mälert. ^er^og 33. (ber feit biefer Stii ben bollern 2:itet eine§ dux
et rector Burgundiae ju fü"^ren begann) blieb aber bocE) in gutem 33erne^men

mit bem ifaifer, erfd^ien auf beffen ^oftagen im meftjuranifciien SSurgunb (1157)

unb fül)rte il)m, al§ griebrid^ im ©omtner 1158 jum jmeiten 93lale, bon Ulm
au§, uaä) Italien ging , breiSgauifd^e, burgunbifd^e unb lot^iingifd^e 2;ru:ppen

über ben großen ©t. a3ern'^arb ju i)ülfe. SSet be§ Äaifer§ 5rieben§fd£)luffe mit
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ben 5JlaiIänbevn, am 8. (SeptemBer 1158, mit anberii dürften Bemü'^t, ^riebric^g

f3-orberungett ju mäßigen, unb bann no($ S)eutfd)(anb ^eimgefetirt, fanb fitf) SB.

f(^on im ©ommer 1159 mieber in (^-riebrirfiS italifcf)em ^^elbtagcr ein, üBerna'^m

in bem n)ieber au§ge6ro(f)enen Äriege neben be§ ,$?aifer§ trüber, ^ialjgraf

Äonrab bei Ot^ein, unb ^xa] Ütobert öon Saffeöille bie gü^rung ber faiferücE)

gefinnten dremonefen, an beven ©pi^e fie ßrema Befämpjten unb bie auejallenbe

^eja^ung bev ©tabt empfinblirf) jc^Iugen, unb gob bem ^aijer gelungenen

9tat^ 3u einem 5lnj(f)tage aui bie 53taitänber. £iurc^ einen ©cfieinangriff bon

Sruppen aus ^ßabia unb Sobi au§ i'^ren dauern §erborgelo(it
,

fielen ^ene om
15. ^uli 1159 in einen .<pinter'^alt beutjc^er 9teitevei, an beten <Bpi^e g^riebridEi

jelbft unb .'perjog ^., ber be§ ^aifetS ^^afine trug, über bie ^Dlaitänber Ijerfielen,

an 150 berfetben erfi^lugen unb 600 ©eiangene machten. Söie tauge ber -^er^og

bamal§ in :3taaen blieb, ift nid^t befannt. SebeniallS trübte fic^ 5Jlitte 1160

fein S5er^ältni^ 3U .^aifer ^yi-'if^i-'i'^ "^ut ^^e 2)auer einiger ^al^re. S)ie ÜJtainjer

Ratten am 24. ^uli 1160 i^ren ßrjbifi^oi 5trnolb in einem 9tufftanbe erj(f)lagen

unb 3U feinem 5tad)iolger Ütubolf bon ,3'i'f)vingen , ^^erjog 93er(^toIt§ 53ruber,

erhoben ; biefem aber öerfagten Äaifer unb ^^abft bie SInerfennung, obmol 9tubolf

perfönlic^ in Italien erf(f)ien, um biefelbe nai^iufm^en. S^ieg mi^ftimmte iö.

'^eftig. 6r erbtiefte in be§ i?aifer§ SBeigerung einen 9$emei§ iortbauernben atten

<Öoffe§ ber ©taujer gegen bie ß^^^^nger, unb e§ fonnte biefen ©inbrucf nur

mehren, at§ ber ^aifer nac^ feiner Ütürffe^r au§ Statten ju 6t. ^ean be 8ö§ne

in Surgunb, am 7. September 1162, auf Sitte be§ iBif(f)of§ 5lrbuciu§ bon @enf

feine S5erfügung bom ^. 1156 mit Se^ug auf @enf burd^ 9tetf)t§fpru(i) auj^eben

tie^ , bem |)er3oge bon 3ö^nngen bie 9tegatien biefe§ SSiSf^umS entzog , unb

at§ menige ^]3tonate fpäter unter be§ ,$?aifer§ ßinflu^ ."peinritf) ber Söme fi(i) bon

feiner öema'^tin ßtementia bon 3ät)ringen , Serd^tottS ©djmefter, fcf)eiben tie^

(23. gtobember 1162). Um biefe 3eit (1162 ober 1163) manbte fic^ ber ^erjog

unter t)eftigen ^Befd^toerben über ben i?aifer burd^ feinen 33ruber 9tubotf an ben

fran^öfifd^en .^önig Subtoig VII., i:^m 9}erbinbung gegen ^riebrid^ anbietenb, unb
nal^m audf) at§ SunbeSgenoffe ber Söelfen, bie ä|ntid^e§ traten, 1164 an ber

heftigen ge!§be berfetben gegen ben ^fat3graien .^ugo bon Tübingen unb beffen

5ßefcf)ü^er, -^erjog ^^-riebrid) lY. bon ©c^maben, unb bie (Brafen bon 3otIei-'tt

9tnt^eil. @rft bie gänjtid^e Srtebigung biefer ©treitigfeiten burcf) ben Ji?aifer,

ber mitttertoeite feinen britten i^ctbpg in Italien (1168—1164) burtfigejü^^rt

l^atte, auf bem 9^ei(i)§tage ju Htm im 5Jlärj 1166 führte auc^ -^erjog S5eri^tott§

bolte 9tu§fö^nung mit ^^riebrii^ l^erbei. Unmittelbar nad^§er begleitete 33. ben

.^aifer auf beffen biertem 3uge nacf) Italien , tool^nte ber ©rftürmung bon Siom,

ber Krönung ber i?aiferin 3?eütrii- burd^ ^;^apjt ^:paf^ali§ III. (30 ^uti unb 1. 5lug.

1167) bei, fe'^rte aber noct) 1167 in bie ^eimat^ jurücE, al§ bie im .»peere au§=

bredienbe ^eft unb ein neuer 5lufftanb ber Sombarben ben ^aifer 3U fct)leuniger

fßüdfe'^r über bie Stlpen belogen. ®a§ 3]erl)ältni^ be§ ^yürften jum ^aifer

blieb fortan ein burdf)au§ freunbli(i)e§, obmol ^er^og 23. in ben Jloanjig Sat)ven,

bie U)m noi^ befd^ieben tüaren, nid^t me'^r fo regelmäßig tt)ie früher an 5i-'iebrid£)§

fi*iegeiif(^en Unterne'^mungen t^eilna^m, fonbern fidf) me^r feinen eigenen Sanben

mibmete. 1167 bete'^nte ber ^aifer fRubotf bon 3ä^i-'in9f" «^^^ Srn)ä~^lten bon

Öüttid^ mit ben Ütegalien feine§ Si§t^um§ unb berf(Raffte 1171 bur(^ feine ^5^ür=

fpra(f)c ^erjog S5. unb beffen ©ol)ne 23er(^to-It (Y.) bie er3ftift=trierifc^en Se'^en

be§ berftorbenen @rafen ipeinridE) bon "Jlamür; ber ^^er^og erfdf)ien in ben

beutfcf)en unb burgunbif(^en Öanbfdf)aften an be§ .^oifer§ ^oje unb mirb fid^

aud^ beffen fünftem 3i^9^ ^'^'^ Statten angefdl)loffen ^aben, at§ griebri(^ im

.^crbfte 1174 fein .^eer bon 2?afet au§ burif) 33urgunb unb über ben ^lont 4eni§

narf) ^piemont führte. Sod) fdf)on nad§ furjer g-nft fi^eint 33. toieber au§ Italien
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fietmgele'^rt ju fein ; in feinet Uxlunbe ^riebvid)§ in biefen Satiren be§ erneuerten

lombarbifcCien Krieges toirb er genannt. 3)agegen geigen Urtunben ber 16ur=

gunbi|(^en Sanbe öon 1175—1177 unb bie ^ac£)rt(f)t öon einem öom ^er^og

1175 hüxd) einen Unfall im @el6irge bei ß^iHon erlittenen S5erluft an ^ann=
fdiaft unb einer gleii^ nac&'^er folgenben g^el^be beffelBen mit ben trafen öon
3ottern, tooBei er gürfteuBerg einnaf)m, i^n bieffeitS ber 5Upen. Sie ^^tad^rirfit

be§ italif(f)en (Sefd^ic^t§f(f)rei6er§ 9tabulf be ©iceto öon ber ©efangenna^me
eine§ ^erjogS 33er(i)tolt burif) bie 5JtaUänber in ber (S(^la(i)t Bei ßegnano

(29. 5Rai 1176) toirb jicf) ba^er faum auf ben Bö^^ingei-*, fonbern auf |)eräog

33. bon SJleran ober einen anbern !oiferli(^en iöefe^l§i)al6er be§ 5^amen§ ^erd)=

tolt Be^iel^en. äöol aber !am ber -^erjog bon 3öt|ringen 1178 bem ^aifer ju

^ülfe, al§ ^^riebri(^ naä} bem SBaffeuftillftanbe mit ben Sombarben (S}enebig,

1. Sluguft 1177) ficf) au§ i^talien l^eraugjuäie'^en tt)ünfd)te, baju aber ber Unter=

[tü^ung burc^ beutf(^e Srubb^tt beburfte unb an iper^og 33. bie ©inlabung erlief,

i'§m mit fold£)en ^u^uäie^en. S)er ^eraog erfc^ien im ^iemont an ber <Bpi^t

feine§ 3tufgebote§ unb geleitete ben i?aifer im Suni 1178, mal^rfcEieinlid^ über

ben ^Jtont @enebre, nai^ 33urgunb, mo \\ä) f^riebriif) nun in 9Me§ frönen lie^.

2lu(f) bei bem enblidjen f^riebenSfc^tuffe mit ben ßombarben narf) 3lblauf be§

fed)§iüt)rigen 3öaffenftiEftaube§ mirfte 33., auf bem ©täbtetag ju ^piacenja im
^Rär^unb im J^onftanaer ^rieben öom 25. ^uni 1183 mit. Sm 5)lai be§ folgenben

:^af)re§ toofinte er bem großen ^^e^k in SJlainj bei, mit rotläitm. ber ,^aifcr bie

©(^mertleite feiner @ö't)ne, be§ jungen Äönigg ip^inric^ VI. unb ^erjog ^•rieb=

rid)§ V. bon ©t^maben, feierte. S)ie§ f(f)eint -^erjog 33er(^toU§ le^te perfönlic^e

33egegnung mit bem J^aifer gemefen ju fein; benn al§ biefer fur^ barauf feinen

fec£)§tcn Jftömeräug antrat, blieb 33. in S)eutfd)tanb prütf unb erlebte aud^ nid^t

me^r be§ i?aifer§ ^eimle^r (1187).

Sü(fent)after noct), al§ biefe Äunbe bon .^^er^og Serc^tolt§ Stieitna^me an

ben 9tet(^§angelegen'^eiten, i[t tt)a§ über feine 9tegierung ber ^ä'^ringifc^en ,§err=

fc^aften unb in§befonbere fein 9tectorat in 33urgunb gefd)i(^tliä) begründet gefagt

toerben fann; 5lngelegen^eiten , bie i^n feit 1160 tool bor^üglii^ befd^äftigten.

S)ie 3ä{)ringifc£)en ©tifte im ©c^toar^toalb, bie ©tifte S^xiä) unb bie burgunbi=

fi^en J^lofter 9tüggi§berg, 2lttenrt)f (-^auteribe bei f^^'eiburg) unb ^autcret (bei

Oron) empfingen feine ©unftbemeife; aber über bie 3}er^ältniffe be§ 9tector§ ju bem
burgunbifcfien 3tbel unb fein für bie bortigen Sanbfi^aften bebeutenbe§ Eingreifen

in biefelben ift ^öc§[t menig befannt. SBag bie 33e5ie^ungen p ben brei 33i§=

tpmern be§ oftiuranifi^en 33urgunb anbetrifft, fo tourbe baSjenige ^u @enf burcf)

ben obenertoä'finten !aiferlicf)en ©^Jrud^ bon 1162 gönjlid^ gelöft. ©benfotoenig

lauten bie 5lnfbrü($e, melcf)e ber 33ertrag mit Äaifcr ^yriebrii^ bom ^. 1156 bem
t^erjoge gegenüber bem SSi§tf)ume ©itten unb bem äöalliS geWä'^rt ^ttc, ju

bleibenber 33ertoirftict)ung. kleben bem 33if(f)ofe unb ben äöaüifern felbft toiber=

ftanb anä) ba§ im Untern)aEi§ unb 6l)abtai§ mäi^tige ^au§ ber ©rafen bon

^aurienne einer mirtlidien ÜtegierungSgemalt be§ 9iector§, ber borüber, na(^

©age fpäter märi^enboEer ßl^ronüen, perfönlicf) in Söattii gefämpft Vben
fott, feine 2lnfbrü($e aber fdilie^lid^ (bie 9tegalien bon ©itten inbegriffen) an

ben (trafen .^umbert III. bon ^aurienne überlief, ber ^erc^toIt§ ©i^toefter

ßtementia na(^ i§rer ©(Reibung bon ^einrii^ bem ßömen e^elid^te unb — ber

erfte feineS -ipaufeg — ben 2;itel eine§ ©rafen bon ©abot)en annahm, dagegen
blieb bem -^er^oge 33., toa§ ii)m 1156 ^^infic^tlicf) be§ 33i§t^um§ bon Soufanne

5uer!annt toorben toar. 5[Rit bem 33ifc£)of 3lmabeu§ (1144—1159) regelte fi^on

1157 ein Sßertommni^ be§ -^erjogS bie gegenfeiligen 33e3ie^ungen, unb at§ 33.

f|)äter, gegen ben 31Men 33ifc^of ßanbrid)§ (1159—1178), auc^ bie bom 33ifc[)ofe

3U 2t1)tn ge'^enbe gemö'^nlidie SJogtei be§ .g)oc§ftifte§ bon ben ©bleu bon @eren[tein
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an ]iä) faujte, toobutd) feine Sereditigungen gegenüber betn ©ttfte fid§ trefent=

lid^ erweiterten, gelang e§ ttieber Sanbiicf) no(f) beffen ^lacEifolger, bem S3ijd)ofe

0{oger (1178— 1212), eine Stenberung ber 3}er^Itni|fe p erzielen. S)er

5?ertrag bon 1157, bem 1178 auc^ bie |}äpftli(^e ^Inerfennung hmä) ^Iteranberlll.

3u 31{)ei( tt)urbe, Blieb beftel^en. Gegenüber ben Sifdiöien unb bem burgunbifcfien

5lbeX fott e§ ju SBaffenf^aten <f)er3og S3er(i)tolt§ gefommen fein, wobei ber ©ieg
auj feiner ©eite geblieben. 6§ ift inbeffen bie§ gan^ ungewiß

,
foöiel aber

fidler, ba^ be§ 9iectorö Slnfcl^en bon ben gciftlidien unb n>eltticf)en .§erren be&

gefammten 2anbe§ öom Cberaargau an big an bie ©eftabe be§ 5Zeuenburger=

unb be§ ßemanfee'S aner!annt unb burd) if)r ®rf(f)einen bei urfunbti(i)en 3tcten

beffelben bcjeugt Würbe.

2)ie nad)t)altigfte 58ebeutung aber getoann ^erjog i8erc^tott§ 9tegierung

baburc^, ba^ er, bem SSeifpiele feine§ 33ater§ folgenb, in feinen ©ebieten ©täbte

grünbete ober in i^rer ßntwicEtung förberte. S)a§ öorne§mfte S^eifpiel l§iebon

bietet g'i-'eiburg im Uei^tlanbe bar. ipier, an Der ©ren^e be§ beutfdien unb bee

romanif(i)en ßanbeg, in einer öon Statur feften ©teHung an ber ©aane lag neben

einer jäfiringifc^en Surg, bie öon Aperjog Äonrab ober üon ^ercfitolt lY. felbft

i^ren Urfprung unb Atomen empfangen ^aben mag, ein Siörflein, ba§ f8. IV.

(unbefannt in Welcfiem ^a^xt) jur ©tabt ert)ob unb mit einem ber ipanbfefte

Don ö'i-'eiburg im 3?rei§gau entnommenen Stabtred)t begabte. 3luf eigenem

^oben be§ .»peräogS, ^u V^ o.u] ^oben be§ ^tofter§ ^^^eterlingen erbaut, raf(^

aufblü'^enb, bilbete bie ©tabt fcfton 1177 ein ©emeinWefen, ba§ ber lierjoglidien

^J^ad^t 3U einem ©tü^punfte biente. S)ie bon iperjog ©. lY. l^errü^renbe |)anb=

fefte beffelben beftätigten 1249 bie ßrben be§ (Stammes bon 3ät)ringen, bie ©rafen
bon\ßt)burg. 9Iuc^ ba§ f^on jur 3^^^ Äaifer i?onrab§ II. befeftigte 53lurten,

fpäter au§ -^erjog 9tuboIf§ bon Ot^cinfelben berfoEenen 2c1)en huxä) i?aifer

^einric^ lY. 3unäct)ft an bie S3ifcf)öfe bon X^aufanne gefommen, berbanfte .^er^og

SS. lY. (ober feinem ©o^ne 93erc§to(t Y.) fein ©tabtrect)t; bie Otectoren bon
iBurgunb , an bie ©teEe i^rer SJorfa^ren in ber 9tei(^§geh)alt tretenb

,
förberten

ba§ Gmportommen ber ©tabt. 5let)nti(f)e§ mag bon i§nen für '))öei'bon unb
»Dloubon gefd)e:^en fein; bie ©age fd^reibt fogar fi^on ^erjog Äonrab bon
3ä'§rtngen bie (fntfte'f)ung bon '^jberbon unb ba§ erft nac^ dJlittt be§ 13. ^a^x-
t)unbert§ urfunblid) befannten 5Jiorfee (5Jlorge§ am ©enferfee) ju. ßeiber mangelt
e§ an juberläffigen eingaben über bie frül)efte ®ef(f)i(i)te biefer beiben Drte.

©obiel ift übrigens fieser, ba§ nid)t allein militärifiiie ^rvede bie ^^ürften bon
3ö§ringen bei ber 9lnlage il^rer ©täbte leiteten, fonbern aut^ bie reid)e Quelle

bon ©inlünften mannigfacher 5lrt, Welche fie au§ biefen 5Jtittelpun!ten gemerb=

li(i)er 2'^ätigfeit ^ogen, öabei toefentüi^ mit in Stnfd^lag fam. i^m 93efi^e foli^ei-

^ad)t ftarb ^^cx^oq 25. lY. am 8. ©ecember 1186 unb mürbe in ©t. ^seter im
©(iimarjtoalbe beftattet. 2}on feiner ©ema'^lin, ber 3:od)ter eine» ©rafen ^er=

mann (mal^rfc^einlid^ be§ trafen bon f^robnrg im 33u(^§gau, untoeit Ölten)

l^interlie^ er einen einzigen ©ol^n unb 5iac^f olger, Seri^tolt Y., unb gmei %'öä)kx,

5lgne§, ©ema^tin ire§ ©rafen @geno bon Urac^, unb 2lnna, @emal)lin be§ ©rafen

Ulrid) bon ^nburg.

Jöcrtolb Y., I^erjog bon Boxringen, f 1218. ©eboren mä) ber 9Jlitte

be§ gtoölften iSa'^r^unbertS, 1171 noc^ minorenn, 1183 mit ^ba, 3:od§ter be§

©rafen 5Jlatt^äu§ bon 33oulogne bermä^lt, trat SB. Y. als einziger ©o!^n ^er^og

^erd^toltS lY. bei beffen 3:obe, gnbe 1186, in bie 5titel, 3Bürben unb S3e=

fi^ungen feines 2}aterS ein. ^üx bie burgunbifcfien $3anbf(i)aften bon Ober^
9largau toeft= unb fübmärtS bis in bie SÖabt unb bis inS ^odigebirge, biS ju ben

Duetten ber 3lare unb ©aane, mürbe bie gtegierung Ser(|toltS Y. noif) bebeut=^

famer unb folgenrei(f)er, als bie feineS SJorfa'^ren, burifi bie kämpfe, in meldten.
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er feine OBergeioalt gegenüBer ben Butgimbifciien S)t)na[ten unb ©ttjten p 6e=

Raupten ^atte, unb bie 5Xnlegung unb f^otberung üon ^yeften nnb ©tobten, bte if)in

babei bienten, inSbefonbere burc^ bie ©rünbung öon SSern. £)ic ®ef(^id)tc

feiner -g^errfiiiaft ift inbeffen fe'^r bunfel. S)er Urfunbcn, ber ©teüen 3eitgen5f=

fifciier 3ßer!e, in benen feine§ 5tnmen§ gebad)t tcirb
, finb fe^r n)enige. 9tur

eine furje Sr^ä'^lung i^uftinger'ä unb öertt)orrene Ueberliefernngen tDabttänbifd)cr

6:§ronifen, alle toeit fpätern Urf^mngS, ol§ 33er(i)tDlt§ V. 3eit, ent!)alten nät)ere

eingaben, naä) toeld^en bte ft^ttjeijerifdien ®ef(^id)t§fc§reiber be§ fec^je'tinten Sat)v=

t)unbert§ unb neuere nte^^r ober weniger toiUfürli^ eine ß5efd)id)te öon 58ei:d)=

tolt§ giegierung entworfen '^aben. ga^t man bie Ouellen jufammen, fo laffen

ftc^ in be§ ."per^ogS Seben unb SSirten brei ^Jlbfdjnitte unterfc^eiben. S)a§ erfte

Sa^r^e^nt feiner 9tegierung, bie ^a^xe 1186 — 1195, toaren boräüglii^ ber

Unterwerfung bc§ buvgunbifc^en 3XbeI§ in ber 3Babt unb im Oberlanbe geroibmet.

2!ßä"^renb biefer 3cit finbet man Dom ^lufent^alt unb öon hen Z^aUn be§ dürften

faum einmal wirflid) urlunblic^e ©pur; ßnbe 1195 erfd)eint er am ütt)eine bei

^aifer ,£)einrid) VI. Stber bie ^aupttl^atfadien taffen fid) er!ennen. S)en bur=

gunbif(^en Slbel fc^lug ber .^eraog um 1190 in ber (Segenb öon 2öifli§burg

(3lt)enc^e§) ober ^4>eterlingen (fjal^erne) entfd^eibenb ; ber ^ifc^of Oioger ton 2au=

fanne unb (Bxa] 3öU!)eIm üon @enf tdaxtn bie .^äupter feiner (Gegner getoefen.

^n a3urgborf an ber (Smme (Sertf)oub), bem .g)aubtft^e feiner ipeirfc^aft, üer--

^errlid)te 33. feinen ©ieg burd) eine i^nfc^rift über bem bortigen Z^oxt. 9tud)

eine Snfc^rift ä"^nlid^en 3n^alte§ in 23reifa(^, bereu ©c^öpftin gebenft, aber

33erd)tolt IV. jufc^reibt, fann auf bie§ greigni^ SSejug gehabt :§aben. Sie

feften ^ßläije Sauben, ®ra§burg, Dltingen, bie ©täbte 53^urten, 5)öerbon, Silben

(iloubon) bienten bem iperjog. S)a§ Dbcrianb, ba§ an ben bem -^paufe ^Sdi)--

ringen fciubfeligen SöaEifern einen 9iüdt)alt faub, befiegte ber ^er^og ebenfattS

unb brang bi§ in§ 3öatti§ bor; ben entfd)eibcnbcn ©d)lag gegen bie 2lufftän=

bifctien füt)rte er am ß^arfreitag, 12. ^Ipril 1191 im Jfjale @rinbeltt)alb. Sie

ßrbauung ber S^efte unb ©tabt 2;§un unb bie 3}erbflan,^ung beutfd)er S)t)naften=

familien au§ bem 3üi'ic^9(iu unter 33er(^tolt§ ©influ^ in bie oberlänbifd)en

2;^Ier, ber 3Sebi§n.nte nac^ Ufpunnen, ber @fd)enba(^ nad) Ober'^ofen, fid^erte

bem C-)er5og ben ruhigen S3efi| be§ untertoorfenen ßanbe§. ^m ^Mttelpunft be§

beutf(|=burgunbifd)en Öanbe§ grünbete er , auf 9teid)§boben, aber i'f)m at§ 9tector

unb ^errn unmittelbar ^uftänbig, feine bebeutenbfte Stiftung: 3Sern, im 3^rü^=

ja^r 1191. 3}on einer 2;^eilna'§me be§ ^er^ogS an bem i?reu33uge Ä. fyriebridiS I.

(1190), üon meldjem bie ©d)riftftetter be§ fec^ael)nten Sa^v'^unbertg er^ät^len, ift

in ben 3eitgenöffifd)en CueEen feine ©pur, feine Slbmefen^^eit üom Saube auc^

^ödift umüa'^rfd)eintid)i

Sn einer .^toeiten ^ßeriobe , ben Sa'firen 1195—1211, erfc^eint 33. V. f^eilS

burd) bie 3lngelegent)eiten bc§ 9ieid)e§ unb feine 23e5ie'§ungen 3u ben obeiT'§eini=

f(^en ßanbfc^aften , t^eil§ burd) einen jtüeitcn ßrieg in ber äöabt befc^äftigt, in

tütlä)tx nun bem ^äijringer ein neuer gjlitttjerber um ©infiu^ unb ©etoalt im

§aufe ©aüoljen entfte!)t. @emeinfd)aft ber 9tationalität ti^enbet biefem einen

X'^eil be§ romanifc^en 3lbel§ unb bie 9lüdfid}t auf Italien ©unftbe^eugung aud)

üom :§o!)enftaufifc^en ^önig§'^aufe 3u ; 9}eranlaffung für S. V. jur 3Iufmerffamfeit

nac^ beiben ©eitcn. ^iemlid^ üollftänbig ift be§ ^erjogg 23er"^alten in ben

beutfdien 3lngelegen't)eiten be!annt. Sem faiferlidjen- Apofe U^tx meiften§ ferne,

erfd)ien er nac^ ßaifer .^einri(^§ VI. gtüd!e"^\; au§ Italien 1195 bei bemfelben

om 9t^eine, im ^Ipril 1196 in SBürjburg, ttjittigte Jrie bie übrigen i^-ürften in

be§ ^aifer§ 9}erlangen ber 3lner!ennung üon ipeinrid)§ ©ö'^nlein g-riebrid^ aU
äu!ünftigen ^önig§, blieb aber in !ül)lem S)erl[)ältni^ jum 5?aifer unb beffen

33rübern, ba§ fic§ fogar balb ju einem feinbfeligen geftaltete. Senn nad)bem



Sertolb. 543

^einrid^ VI. im ©ommer 1196 burd) Sutgunb nac£) Italien gebogen war, be=

fcl^bete mit feinem SBillen fein 35ruber ^onrab , Ä^erjog öon ©(^traben, ben

3ä{)i;inger, nnb nur ^onrab§ |)Iö^lici)er Zoh in Surlaii) (19. 5lugu[t 1196)

mad)te biefem Kriege ein 6nbe. 5U§ aber be§ ^aifer§ britter 33ruber, ^]i]ai^=

graf Otto öon 33urgunb, um biefetbe 3eit eine 3^ef)be mit bem 33if(^oie bon

©tra^Burg Begann, bie bier ^a^re l^inburc^ ba§ 6Ifa^ öerluüftete, unb burd)

treulofe ßrmorbung bcS ©rafen Ulric^ öon $firt (27. ©ept. 1197) ben allge=

meinen Unmilten auf fid) jog, fd)to^ fic^ aud^ «^eviog 33. Dtto'g ©egncra an

unb na^m am i?riege toiberbenfelBen (1197) 3;'^ei(, SBenig glauBIid) fc^eint ha^tx

bie 9tad)rid)t beä englifd)en ©"^roniften 9tid)arb bon ^obeben, ba^ auf ^aifer

^einri(^§ Sefe!§l .^erjog S. neBen bem (SrjBifd^of bon ^Jiainj, bem ^erjog bon

©ad)fen, bem '^>jatägrafen Bei 9tf)ein u. a. m. 1197 ju einem ^reujjuge nad)

@t)rien abgegangen fei. S)ie beutfd)en ©c^riftfteEer ber 3eit ää^len unter ben

^reujfa^rern, bie @nbe 1196 nad) bem i^eiligen ^anbe 3ogen, iper^og 93. V. nid)t

auf, tool aBer ben -^rr^og 33erd)toIt bon ^Jteran unb beffen (5ot)n Otto. Unb
at§ nun toä^renb jener elfaffifd)en gelobe ^aifer ,g)einrid§§ VI. %oh in ^effina

(28. ^ept 1197) ba§ 9ieid) feine§ A^aupteg berauBte, lie^ fti^ ^crjog 35. bon S^=
ringen burd^ ben ^^ifc^of bon ©tra^urg unb @raf 3IlBert bon £)ag§Burg pr
3lnna^me be§ 9lufe§ Beftimmen, hcn ber ßr^bift^of bon ,^öln unb bie nieber=

rl§einifct)en fyürften an i^n rid)teten, ben erlebigten Sl^ron ^u befteigen. 2ln=

fangS Wäx^ 1198 bon it)nen in .^ötn gemä'^lt, ber^ie^ iö. SCnna'^me ber SBal^l,

@rfd)einen mit ^eere§ma(^t in Äöln ju iBet)auptung berfelben gegen ben bon

ben OBerbeutfd^en er'EioBenen i^önig ^p^itipp bon ©taufen, i?aifer ipeinrid§§

jüngften 33ruber, ^Q^Iiwg großer ©ummen an feine äßäf)Ier unb gab biefen für

bie (Erfüllung feiner 3}erfpre(^en feine ©(^tuefterfö^ne l^uno unb 33erd)toU bon

Urad) gu (Seifeln. 'Otad^ furjer ^yxiit aber Befann er fit^ eine§ Stnbern, «trat

mit ^-pi)itipp in Untert)anblung unb gegen reid£)e @ntfd)äbigung bon jebem 3ln=

fpruc^ auf bie Ärone gurüd, mit fol^er @ile, ba^ er fogar bie ßöfung feiner

»Jteffen ou§ ber (Seifelfd)aft au^er 2ld)t lic^. ^m S^ronftreit 3tpifd£)en ^^^ilipp

unb bem nun bon beffen Öegnern er'^oBenen @egen!önig Otto bem 2J3elfen bon

Sraunfd^toeig BlieB <0er3og ^. entfdf)ieben auf ber ©eite be§ ,^ol§enftaufer§ , für

meldien er mit anbern jatilreii^en ^5üi-'[ten unb Ferren fic^ am 28. ^Jlai 1200

bringenb, oBmoI bergeBIic§, Bei ^^apft ^nnocenj III. bernjanbte. ^laä) ^l^ilippS

2;obe (21. ^uni 1208) anerfannte er Otto, tcar Bei beffen 35eiioBung mit

^§itipp§ Sloditer 33eatrij auf bem 9teid)§tage p SBürjBurg {^Jlai 1209) unb

Bei be§ ßönigg 3tufBruc^ jum ütömergug in 3lug§Burg (^uni 1209) jugegen,

nol^m aBer an biefem 31^0^ deinen S^eil.

5läf)er liegenbe 3lngelegen'^eiten Bcfd)äftigten ben ^erjog. Um biefe 3eit

nämlic^ l^atten fc£)on 33erh)idelungen mit bem ^aufe ©abot)en Begonnen, ba§

bom 6§aBlai§ au§ nun au(^ in ber Söabt ^u^ fa^te» e^^e ßntmidlung,

beren .ipergang unb 9}ertauf freilid^ fet)r bunlel ift, ^erjog Sercf)toÜ§ IV.

©ditoager, ®raf §umBert III. , urfprünglid) ein getreuer Stn^änger .^aifer

f5^riebrid)§ I., loar 118-1: gu beffen ©egnern übergetreten, in be§ .^aifer§ 5ld§t

gefaEen, unb in be§ Settern ^amen ^atte ^önig iöeinrid) VI. bem (trafen 1186

bo§ 6^aBIai§ unb ba§ faboifc^e Unter=2BaEi§ entriffen. 51ac^ ^umBert§ 2obe
1189 erlangten aBer bie 33Drmünber feine§ jungen ßrBen, bc§ ©rafen S^omag I.,

be§ ^aifer§ .^utb unb hie bertorenen SSefi^ungen toieber. 9lur bem 5Infpru(^e

auf bie 9legalien be§ ^i§t^um§ ©itten mu^te ba§ gräfüd)e iJauS für immer
entfagen. ©raf 3:^oma§ fetBft toarf aBer nun feine 35Iide auf bie äöabt, griff

ben 23ifd)of bon ßaufanne an unb fctieint bie beutfdien 3Birren nad) Äaifer

§einiid)§ 2;obe Benu^t ju ^aBen, um bon bem 23ifd)ofe unb bon ^ergog ^. V.

ßoncefftonen 3U erringen. @nbe 9Jiai 1207 erfc^ien @raf £t)oma§, toie audf)
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^etjog S5., in j^önig ^^iltp|3§ ^oflagex in 33afcl unb ex'^iett bajelBft toom

Könige bie SSelel^nung mit Suxg ^Jloubon, bie evfte Befannte <S|)Ux eine§ faöoi=

fd^en SSefi^e§ in ber Söabt. ^flun [tiefen 3ä^i-'ittSett§ ^^"^ ©aöol^enS Gebiet unb

^ntereffen nic^t attein mef)X an bev oberIänbifif)=n)ottififc§en (Srenje, fonbexn aud^

mitten im .^erjen bev äöabt jufammen, unb e§ enttoiiielte fic^, fei e§ jd)on au§

früfjtr et'^obenen, fei e§ au§ je^t erft auftau(f)enben ©treitfragen , ein Äam^jf

Seiber, bem exft nad^ me'^tjöl^riger i^e'^be ein im Mofter ,
^autcret am 18, £)ct.

1211 abgefd^tojfener g^riebenSü ertrag jtoifi^en ^erjog 35. V. unb ®raf 2;f)oma§

ein S^'-^l fe^te. S)er S5erlauf ber ^el^be ift im ©in^etnen nic^t betannt. 6ine

Belagerung be§ ©d)toffe§ SSlonat) ober'^alb 33it)i§ (Siebet)) toirb urfunblid^ er=

loä'^nt, ÄriegSgüge be§ ^er,5og§ in§ 2ßaIIi§, too er im S. 1211 Bei <Bt Utri(^en

öon ben DbermaEifern gef(f)lagen morbcn unb mit 5lot^ entfommen fein folt,

toerben öon ben (5t)ronifen be§ iünfje^nten unb fec^sel^nten iSa'^rliunbertS erjäl^U;

allein e§ bleibt ungetui^ , ob nid^t mand£)e§ ^ieöon in bie 3eit jener frül^eren

kämpfe in unb um ba§ Oberlanb (1190—1191) geljört. 91ur ba§ burd^ ein

S)en!mat bejeugte (SejedCit hei ©t. Ulrichen ift biefem fpätern Söaüiferfriege be§

i^erjogä Beftimmt ju^ufi^reiBen. S)a§ enblid^e @rgeBni^ ber S)inge toar ieben=

faE§ für ba§ .•pau§ ©abot)en nidfit ungünftig. 9luf bem Sorat, im Zfjal ber

SSroie Bei 5Jtoubon, audf) Leiter nad) ^Jlorben, in 9iomont, beffen ßrmerBung au§

biefer 3eit 3n ftammen fd^eint, Behauptete e§ fic^ fortan.

5la(i) biefen (Jreigniffen Beginnt ber britte unb te^te 9lBf(f|nitt in 35erd§=

toltS V. SeBen, bie 3eit öon 1212—1218. ©Btüol nod) in ben ^a^ren boEer

^raft erfd^eint ber ^erjog menig mel)r in großen 2lngelegent)eiten Betl)eiligt.

3tbar trat er in bem neuen 2:i§ronftreit, ber mit .^önig g^riebiid£)§ 9ln!unft auf

beutfcf)em 35oben Begann, Bemogen burd^ 3^riebi-id£)§ reidE)e ©d£)en!ungen, ju beffen

Partei, gegenüber bem bom ^^apfte gebannten Äaifer Otto; aBer nur einmal

toirb er ur!unblii^ in ber Umgebung be§ neuen ^önig§ genannt. 5}leift meilte

er in feiner ^eimatl), in ^^'i'eü^iii-'g int 33rei§gau, befcl)äftigt mit allerlei i5^eftlt(^=

feiten einer frölilid^en Jpof^altung unb jutoeiten mit ©treitigfeiten mit feinen

9lad^Barn, ben Sifd()öfen öon ©traPurg unb öon S3afel. 6r ftarb in greiBurg

am 12. geBruar 1218 unb tourbe im 5Jlünfter bafelBft al§ ber ße^te feine§

®efd^le(^te§ mit ©c^ilb unb .^pelm beftattet, tvo no(^ je^t fein ©raBBilb fte'^t.

2leu^crlidC) bon !^o^em 3Budt)fe unb adC)tunggeBietenbem Söefen, ein tapferer

^riegSmann, babei ein f^reunb ber SDid^tlunft unb fro'^er @efet[ig!eit, l^interlie^

ber burc^ 5Jlad[)t unb 9teid£)tl§um ^eröorragenbe fyürft Bei ben 3eil9ßt^o!!en ]§aupt=

fö(^li(^ ben 9tuf eine§ nad) (Sut unb (Selb attju Begierigen unb oft aud^ ge=

toaltt^tigen 5Jlanne§. S)ie ßiebe ^um 9teid£)t^um foE ber ^^auptfädCilid^fte

©runb feine§ SSer^id^teS auf bie Äönig§tt)ürbe getoefen fein; bie ^rone mürbe

t^n jubiel geloftet "^abcn. 2)ie (Seiftlidtjleit toar bem -^erjog al§ einem alteäeit

ftreit= unb !§aBfüd)tigen 5ladt)Bar nidit l^olb; ba§ ^(ofter ©t. @aEen tbie§

1208 feine SSetoerbung um bie S}ogtci bafelbft, imgeac^tet er eine l)ol^e ©umme
bafür anbot, aB. ^n ben Burgunbifdtien ßanbfd^aften mar er, menigftenS Beim

5lbel, me^r gefürdf)tet al§ beliebt. S)ie äöa^l feine§ legten feiten mel^r berlaf=

fenen 3lufentl)alte§r nod^ me^r aber bie ©erüi^te, bie fi(| in jenen ßanbfdE)often

über ba§ ©rlöfd^en be§ jä'^ringifdfien ©tammeg in feiner ^ßerfon bilbeten unb

auf bie ^ladfimelt öererbten, mögen bafür jeugen. S)er |)er5og, 1183 mit ^ba
öon ^Boulogne bermä'^tt, toar bon biefer frfion frü'^er berlieirat^et getoefenen

unb i'^re (Sliemänner fd^nelt med^felnben S^rau balb luieber, fbäteften§ 1186,

öerlaffen morben unb öermäl)lte fid^ fpäter, unbelannt mann, mit ßtementia,

Sloditer be§ trafen öon Slnjonne, bie furj nad^ Ser(^tolt§ V. Xohe, 1218 ober

1219, ben (trafen ©Ber'^arb öon j?irdf)berg e'^elid£)te. S)er Q'^e be§ ^erjog^ mit

6lementia toaren aber , nat^ ben ß^ronifen ju fd^lie^en , nod^ eine ober gar
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jtoei anbertoeitige SSermä'^Iungeii 35er($toIt§ öorangegangen, unb au§ einer biefer

g^en I)ätten if)m 3trei, 1209 unb 1210 geBovene ©ö^ne, J?onrab unb 93exdf)tott,

ober SSerc^tott unb f^riebrii^, geftamntt, bie noc^ qI§ ^inber ftarfien, tote bie

@age lautet bur(^ S5eranftaltung be§ burgunbifd)en 3lbel§ unb einer ©tief=

ntutter, ober ber Butter, Vergiftet. Uxfunblid) getoi^ift nur, ba^ -^er^og SS. 1208,

at§ er jic^ um bie Sogtei St. (SaEen betoarb, feinen So§n beja^, ba^ i^m am
1. ^an. eine§ nicfit be^eiciineten ^a^re§ ein ©ol^n 33er(^tolt, nod§ jung, [tarb,

unb ba| in ©olot^urn, in ber bortigen ©tiftSfirc^e , ba§ (Srab ^toeier .^inber

be§ ,^eräog§ mar, beren (Bebeine am 9. <Bcpt. 1544 unter einem i^re SSilbniffe

barfteEenben ©rabftcin unb in einem T^öl^ernen bergolbeten ©ärglein ju Sage
famen. S)aBei lag auf fc^marjem ©ammet ein an ber Suit äerfallenbeä .'Qaupi

eine§ @rtoac{)|enen, ba§ bie ßntbeder für baSjenige ber fcfjulbigen unb geint^teten

©tiefmutter ober 5Jiutter ber Änaben l^ielten. 91o(^ finb in ©otot^urn ber 4)rab=

ftein, eine im ^. 1748 ober 1749 angefertigte ^^^^i^^g be§ bamal§ im 6|ore

aufbetoa'^rten ©arge§ unb einige UebeiTefte ber (Sebeine öor^anben , bie auf ein

^inb öon 7—9 unb ein folc^e§ Oon 4—5 ^a'^ren jd^tie^en laffen. 9lIIe§ Uebrige

ift bei 3tbtragung ber alten i?irc^e im 3. 1762 öerfcf)tDunben. Sßie menig

^iftorifc^e äßa^r^eit aber auä) in ber ©age ftetfen mag, fie ift an fic^ felbft

ein 3fiiS^^B i^^^' 5Xu[faffung über bo§ 3>ert)ältni§ jmifcfien ^ürft unb Slbel in

ber ^Jtaffe ber burgunbij(^en 3Se0öIferung, befonberg in ben t)on 33. V. unb

feinen Siorfa^ren geftiyteten ©tobten.

5[ltit f&. V. erlojc^ ein @efc^(ect)t, ba§ bei längerem Sefte^en feine iperrfc^aft

aEmäf)Iid) ö>ot über ben größten %f)ni ber je^igen ©ctimeij ausgebreitet l^aben

toürbe. ^Jlun gerfiel biefelbe. ^n bie 9lliobien tl)eitten fic^ be§ ^ergogS

©tfimeftern : 3lgne§ @räfin öon Ura(^ unb it)r (Sema^^l @geno erhielten ben alt=

5äl)i-ingifrf)en ©tammbefi^ im Sreiggau unb in ©c^roaben; ?lnna ©räfin öon

^t)burg unb i^r ©ema^l Ulrii^ ben r^einfelbifi^=burgunbifd)en 5flacl)la^ be§

.)^aufe§. ©{^limm erging e§ ber '^interlaffenen ©ema^lin be§ ^ergogS, meldte

al§ 3!ytorgengabe unb SBitt^um Surgborf unb üi^einjelben ptte ermatten fotten.

9t(§ ©räfin bon IJircfiberg berfaufte fie 1219 i^re biegfäüigen 2lnf|}i-ü(^e an

(S5raf ßgeno bon Urad^; aber e§ entftanben ©treitigfeiten, in S^olge beren öraf

ßgeno firf) ber Gräfin felbft bemäc£)tigte, fie 1224 gefangen l^ielt, tro^ jtoeier

©|)rüd§e J?önig .speinric^g bon 1224 nid)t freigab, unb erft ein im Sluguft 1235

bon Äaifer ^riebric^ IL ju ^llainj auf Älage bon ßtementia unb il)re§ 3]ater§

beftettteS @erid)t geiftliiiier unb meltlic^er (dürften mad)te burrf) mieber^otten

Spmä) 3U ©unften ber Klägerin biefen ©treitigfeiten ein 6nbe. Söie übrigens

SSurgborf an ba§ ^au§ i?t)burg gurüilgelangte, bon beffen ää^ringif(f)em ©rbt^eit

biefer Ort ben 5Jlittelpuntt bilbete, ift nii^t befannt.

S^olgenreic^er al§ bie 2f)eitung ber jä^ringifclien 5lEobien mar für bie (5)e=

fc^ii^te ber einfügen fürftlic^en ©ebiete ba§ @rlöf(f)cn ber 9Jlittelgemalt be§ 9tec=

torateg unb ber 9tücEfatt aUeg bem Stector unterworfenen 9teidf)§gute§ an ba§

9ieic£). Se|t begann hk reidi^ftäbtifc^e ©nttoirfelung bon 3üri(| , ©olot^urn,

SSern. £)ie le^tgenannte ©tabt inebefonbere mürbe al(mäl)li(f) gum eigentli(f)ften

@rben i^reg @rünber§, bem fie ein banfbareg ^Inbenfen big auf l)eute bema^rt

unb beffen Flamen fie big gegen bag ßnbe beg fiebje^ten ^a^r^unbertg auf

i^ren ^fJlüngen fülirte.

S)ag SSapf eit ber ^erjoge bon 3ä^ringen mar nacf) ber ^nfi(f)t ber meiften

frül^eren g^orfd^er ein giimmenber Sotoe, golben, im rotl)en S^elbe bon ber '3ieä)ten

jur Sinfen f(f)reitenb ; nadf) 9lnficl)t ber bleueren ein 3lbler mit auggebreiteten

f^lügetn. ©ieget, auf bie man \iä) für ßrftereg berufen, finb unäd^t, bagegen

erfd^eint auf äwei 9teiterfiegeln ^ergog 35erdi)toltg V, bon 1187 unb 1215 ber

3lbler im ©c^ilbe beg 9leiterg. S)a inbeffen 3Bapben= unb ©iegelbilber im

Slttgem. beutfc^e SBiogra^j'ftte. IL 35
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jtDÖtjten unb breijel^nten^a'^t^UTibexte unter ©liebern etnc§ unb beffelben <g)0uje§

äutüdlen noif) toed^felten, unb ha fc^on bie 6t)roni!en be§ je(i)3e'f)nten ^ai)x==

:^unbert§ ben Sölnen al§ ää^iingifc^eS 3Ba|)^cn bc^eii^nen, fo tühh fidE) bie ^^''-'^ge

na(^ bem ©tamme§= ober au(| bem 5Imt§föappen ber .^er^oge unb 9tectoren

öon ^ä'^i-'^ngen !aum aBfotut entf(i)eiben (äffen.

^. S). (S(i)ö))f(in, Historia Zariiigo-Badensis. SaroI§ru'f)e 1763. 5 ^be.

4". ®. ^. ßei(^tlen, S)ie 3a^ringer. greifiurg i. 33r. 1831. - greb.

be ®ingin§, Memoire sur le rectorat de Bourgogne, in Mem. et documens

p. p. la soeidte d'histoire de la Suisse romande. Saufanne 1838. Tom. I.

— 6"^.
f5- ©tätin, SßirtcmBergif(i)e (^ieft^ii^te. 35b. 1 unb 2. (Stuttgart unb

2:ül6ingen 1841 unb 1847. - 6. S. 3t. gidter, 5ßerc^tolb ber SSärtige,

erftcr '^erjog üon ^ö'^'-'^ngen. 9Jlonn'£)eint 1856 unb: Ouetten unb f^Drf(^ungen

äur @ef(f)i(i)te ©(^ioabenS unb ber Dftfc^Jüei^. 5[)tann^eim 1859. — ^. 8.

Sßurftemberger, ®efc^i(^te ber alten Sanbfdl)ait SSern. 33ern 1862. (^it

©tälin'§ äöer! ba§ 3Bi(^tigfte.) - (Sb. ö. SBattenlotjl , @ef(^ic^te ber ©tabt

unb Sanbfd^aft Sern. 1. 25b. ©i^aPaufen 1867. 2. 23b. SSern 1872. —
gr. b. aBt)B, S)ie 9tei(^§öogtei S^xiä), in ber Beitfc^rift für fd^toeis. gtecl)t.

25b. 17. 35afel 1871. &. ö. äöt)^.

93crtolb öon 9iegen§burg, ^ranci§canermDn(f| unb 2Banberprebiger,

geB. um 1220, f 13. S)ec. 1272 in gtegenSBurg. (5r toirb gett)öl)nli(^ ber

23ruber S^erffiolb bon 9ffegen§burg genannt, tök benn ouÄ) biefe alte 9ieicl)§ftabt

aßer 3Bal)rf(^einli(^feit nacl) fein ©eburtSort ift, toä'^renb 5lug§Burg unb 2Sinter=

f^ur gleict)faE§ auf bie @|re, if)n ben S^rigen nennen 3u bürfen, Slnfpruc^ ge=

mac^t ^abm. ^ebenfattS ift er in 9tegen§Burg erlogen unb IjerangeBilbet toorben,

unb fein öorjüglidifter Seigrer tDor ber treffliche S)at)ib iron 9lug§Burg (f. b.

3lrt.), ber in bem neu errii^teten 5Jtint)rtten!tofter al§ ^JioBi^enmeifter unb $ro=

feffor ber 't^eologie »irfte, unb mit toelc^em 25. fein gan^eS SeBen f}xn=

burd) in bem innigften g-renubfcfiaftSöerliältni^ Blieb, ^errlii^ enttoitfelten fi(^

unter ber Leitung biefe§ auSgejeidineten 5Jlanne§ bie ungelt)öl)nli(^en f^-ä'^igfeiten

be§ ÄnaBen unb ;3üngling§. Sie erften 5proBen feiner 25erebfamfeit legte 25.

natürlid^ in 9tegen§Burg felbft ab, um ha^ ^. 1250 aber trat er au§ bem engen

9laum beg i!lofter§ in bie Söelt piau§, Ipie ja hen 25rübern be§ 3^ranci5cu§

Bon Iffifi aIlentt)alBen, too fie e§ eben für gut l^alten moä)kn, ]n prebigcn unb
25ei(i)tc ju '^ören geftattet toar. S)er erfte unb näc£)fte ©c^auBla^ feiner 2;i^ötig=

feit mar ^ilieberBaiern ; 1253 erfd^ien er, Bereits ^oiiiangefe^en , in SanbS^ut;
im näc£)ften i^a'^i-'e l^rebigte er in ©]pel)er ; Bon ba 50g er rl§einauftt)ärt§ burd^ ba§

Slfa^ über ßolmar nad) ber ©i^toei^, too toir il)n in öerfc^iebenen Orten unb ©tobten
be§ 2largau§ unb 2;^urgau§, in ^lingnau, 2öl)l unb 3ün(^ unb bann in ®on=

ftanj ^3rebigenb treffen. WtfjX. al§ einmal burdijog er bie oberen >3anbe, mie er

benn tt)al)rfd)einlid§ im ^. 1256 burt^ ba§ Soggenburg unb ©organ§ naä)

6raubünbtcn ging, ^n ben i^atiren 1257 unb 1258 teilte er, tlfieiltoeife toe=

nigftenS , in 3Xug§burg bei feinem geliebten Se^rer unb übte l)ier unb in

©^tüaben fein ^rebigtamt. @egen @nbe be§ 3f. 1259 treffen toir i|n abermals
in ber '^JMlie be§ 9t^ein§, namentlich in ^pfora'^eim. 25on je^t an toenbete er fi(^

ben öftlid^en Sanben 3u; juerft betrat er Defterreicl) , bann 5,lM]§ren unb
25ö'^men, unb felbft nad) Ungarn fd)eint er gefommen ^u fein, too er bann bor

3u^örern, bie be§ S)eutfd)en nid^t funbig toaren, cine§ S)olmetf(^er§ fic^ bebiente.

2luf ber 9tüdreife au§ 25öl)men unb ©c^lefien mag er ani^ 2;pringen befu(^t

Iiaben; ba^ er in t^-ran!en geprebigt Vbe, fagt er felbft. ^n ben legten 3al)ren

feines SeBen§ fc£)eint er feine größeren 9leifen me'^r gemad^t, fonbern feinen

2Birfung§frei§ auf 23aiern befd^ränft ju '^aben. Sm Ütobember be§ 3. 1271,
al§ er gerabe in 9iegen§burg prebigte, tourbc i^m, toie er^ä^lt toirb, bie Slobe§=
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ftunbe feines geliebten 2e^vev§ — e§ ftavb bcrfelBe ju StugSÖurg am 16. 9Ioü.

1271 — geoffenBatt ; nid^t öiel über ein ^a^x fJäter, ben 13. ®ec. 1272,
joHie aud) er felbft au§ bem Seben fc^eiben. S)ie Seerbigung S3ertotb§ erfolgte

in ber Minoritenürc^e, unb e§ finb feine irbifdjen UeBerrefte jum größten i^eile

nod) je^t in 3tegen§burg öor'^anben.

S)ie Slnjie'^nngStraf t , toetrfie 33. auf feine 3pitgenoffen au§üBte, toar eine

ganj au^crorbentliäie. 2Bol^in er tarn, brängte fic^ ba§ 3}olf in ungef)euren

^Kaffen ju il^m Ijeran; bie 6§roniften fpred)en öen 60000, ja öon 100000 unb
mel^r 3u|örern. ^leiften§ |)vebigte 33. im freien, ouf ^^elbern unb Söiefen, auc^

iDoI öon einer ^tn'^ö'tie ober öon einem 33aume "^erab , auf ttietc^em ein beruft

für i'^n erbaut war, tüic benn no(^ im fteb,^el)nten ^af)r~^unbert eine ßinbe bei

@la3 ben ^flamen ber „Sertolb§ Sinbe" führte. ^3iatürlid) öermo(^ten aud)

fo nur bie 3öenigften feine äißorte ju bernef)men, bod) mod)te e§ ben Uebrigen

fd)on etU)a§ @ro|e& fein, i'^n nur 3U fefien, "unb ber (Sinbrud, ben er ^ert)or=

gebracht , n)irb tf)ei(meife tool and) auf biejenigen übergegangen fein , bie i^n

nic^t ^tten "^ören !önnen. S)ie 3t'it ö^^r, in toetd)e feine 2Birffam!eit fiel, toar

eine ^öd)ft traurige unb öertoirrunggöotte. ©el)r öerberblid) §atte fi^on ber er=

bitterte J?ampf 3n)if(^en ^apft unb Äaifer auf bie ftaatlid)c unb fittlic^e Drb=
nung eingetnirü, unb ebenje^t erfd^ien ber J^aifert^ron fo l^erabgewürbigt, ba^ fein

S)eutfd)er me'^r 35erlangen trug , i^n einjunelimen. S)ie S^ürften unb 6täbte

belriegten einanber, plünberten unb t)erl)eerten ba§ Saub ; ber Slbel gefiel fic^ in

äöegelagerung unb ©tra^enraub
;

ftatt be§ ^e(^te§ '^errfdite allenthalben nur

bie (Bemalt, unb ba§ fd^mer bebrängte 3}ol! fiel ber 35ermilberung unb ber S5er=

ätoeiflung an'^eim. S)a erfcf)ten S. unb mu^te mit ber ^ad^t feine§ 2Borte§

bie Ö)emalttf)ätigen gu beugen, bie Erbitterten 3U befänftigen, bie ß}emi^=

l^anbelten ju tröften. 9}ornel)me unb geringe Släuber bradjte er bap , unge=

red^teg (But 5urüd5uerftatten , mie er benn 3. 33. auf ben ^Ititter Qllbred^t öon

<Sar einen fold^en ©inbrud mad^te, ba^ bcrfetbe ba§ ©(^lo^ Söartenftein unb

bie 9}ogtei an ba§ Mofter $fäfer§ ^urüdgab. ßbenfo öermodl)te er aud^ ben

fRitin Submig öon ßiebenjell, feinen langmierigen «Streit mit ber ^arlgräfin

^rmengarb bon 35aben auf güttid)em äöege gu fd)lidl)ten. Oftmals !am e§ bor,

ha^ ©ünber, bon feiner ^^srebigt getroffen , bor ©i^merj über i^r iBerge'^en o^n=

mäd)tig äufammenfanten, anbere aber aufftanben unb laut bei(^teten, mie benn

ein 50^äbdl)en im X^urgau megen unerlaubten ®ebraud)e§ ber (5(^önl)eit öffent=

lidf) 33u^e t^at , too bann , al§ 33. il)re reuenbe ©eete allgemeiner 33ergebung

empfal)l, fogleid) einer bom 33olfe fie jum 3Beibe na^m.
©old^e 3Bir!ungen "^erbor^ubringen

, fe^t nun freilid^ nid^t blo§ eine gan^

befonbere geiftige 33egabung, fonbern aud^ unb '^au^^tfädfcilidl) ein cbenfo tief in

^ott murjelnbeg al§ bon marmer 53tenfc^enliebe crfüttteg S^n^ borau§, unb in

te^terer iöe^ieljung '^atte 33. ol)ne 3ii^eiiel feinem Set)rer, Sabib bon 9lug§burg,

fe|r biel 3U berbanten. Sabib gel)örte ju ben ebelften ütepräfentanten ber ^^ftif,

unb c§ begegnen un§ in 33ert^olb'§ ^rebigten nic^t feiten ©Jjuren jeneS innigen

3ufammenleben§ mit ber (Sott^eit, mie e§ nur ben eigentlidjen ^tJltjftifern eigen

ift, unb in ba§ er eben aud^ eingetreten mar. 3]orl)errfd£)enb mar jebod^

33ertolb§ 9tid^tung eine bfaftifd^e, unb mir finben in i'^m redl)t eigentli(^ einen

9Jlann be§ 35ol!e§, beffen Sage unb S5erl)ältniffe, beffen ©itten unb 35eftrebungen

er bi§ in alle ©injellieiten lannte unb auf beffen (5tanb).mn!t er fid^ ganj unb
gar ju ftetten mu^te, um e§ bon ha au§ um fo fidlerer bem '^öd^ften, emigen

3icle entgegenjufü^ren. ©0 ift benn aud^ feine SarfteEung eine bur(^au§ bolfe==

mäßige, bott i?raft unb ^]iatürlid£)feit , bie 33i(ber überaH jutreffenb , nirgenb§

geljduft, immer ebel, unb niemals, mie etma bei 5lbral)am a ©ancta ßtara,

an§ ^^offen^afte anftreifenb. Die gemattigften (iontrafte treten bei i^m ,3U 2;age;

35*
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oft ift e§ gerabeju, at§ ob fic^ ber ^immel mit feinei- ganzen ^eiTltc^feit öor

un§ erjc^Iie^e, um biejenigen aufjune^men, bte @otte§ 2Bege manbeln tooEen,

unb toiebevum, al§ ob bte §ötte mit att if)rei- Qual ficf) auff^ue, um bie Un=
gerechten in i^ren 3ll6gmnben t)erftn!en ju laffen.

S)ie 2;ugenben, auf ioelcCie S. bei allev @etegent)eit bringt, finb innere

S)emut^ unb 9teue unb äöiebercrftattung jegUdien ungerechten @rroerbe§; o^ne

ba§ feieji aEe äu|erli(^en ^u^en unb Steinigungen oon gar feinem ©rfolge.

Sßer ungere(^te§ @ut bei firf) be'^ält, ben fönne nid)t§ öon ber SJerbammni^

retten. „S)a§ lonnft bu nic£)t bü^en, jagt 33., mit einer x^d)xt über§ 5Jieer.

^Dtan gibt bir je^t ba§ ^reu3 öon bem ^apft, über§ 5Jteer 3U fal^ren für je^n

©eelen. 216er toenn bu aud) !^inüberfä!)rft mit biefem .^reu^ unb mit bem,

tooran ©t. ^^eter unb ©t. 2inbrea§ gemartert «würben , unb ba§ l)eilige @rab
toieber getoinnft unb bie Reiben fern unb na^e bejtoingft unb erf(^tagen toirft

im S)ienft (Sotte§, unb toenn bu bidf) legen lie^eft in ha^ l)eilige @rab , tooiin

@)ott felbft lag, unb auf bid) legteft alte biefe J^reuje unb ba§ nod) ba^u, tooran

©Ott felbft ftarb, unb ftänbe @ott ^u beinem .^au^t unb <Bt. Tlaxia 3u beinen

gü^en unb aEe @ngel auf ber einen unb aEe ^eiligen auf ber anbern ©eite,

unb näf)meft ben l)eiligen (Sotte§ 2ei(i)nam in beinen ^unb: bie 2^eufel bxöc£)en

bir bie Seele bod) au§ bem Seibe unb führten fie l)inab in ben @runb ber ^öEe."

^n einer anbern ^^^rebigt ge^t 35. ben t)erfd)iebenen .^anbioerlern nad^ unb
t)erurtl)eilt i^re mannigfaltigen Betrügereien. SBieberum toarnt er baüor, ,$?in=

bern ober S5ertt)anbten ungeredjteg (Sut an^ufammeln. „S)a^ toir @ut unb 3Ser=

manbte lieb l)aben, ba§ gönnet un§ (Sott mo^l, benn er !^at un§ 2lEe§ ju 51u^

gefdiaffen, unb barum foEen toir (^ott lieb l^aben. 6§ miE aber auc§ @ott,

ba^ ilir euern Äinbern lieber minber jurüdlaffet, aU ba^ il)r i^nen unrei^t @ut
getoinnet, unb auc^, ba^ i^r anbere ©ünben laffet um feinettoilten. ©o fd)lägt

einer ben anbern tobt, ober fc^mört einen 5Jleineib um eine§ 25ermanbten miEen;

ba foEft bu aEe SBelt nid)t barum nel)men ober taufenb 2Belten. Düemanb foE

SSerwanbte ober ®ut fo lieb l^aben ober irgenb ein anber Sing, ba^ er ®otte§

^ulb barüber öerliere."

Heber bie grlüd)tig!eit be§ ganzen @rbenleben§. fagt er, aEe 3ßeltl§eiTlid)feit

fei mie ber 33lic! eine§ fi^neEen Oleiterg in eine flimmernbe .^rambube, unb toie

bebenflid^ e§ fei, mit ber 33u^e ju gögern bi§ jum 2:obbette, beranfd^aulic^t er

bamit, ha'^ er 3U ertoägen gibt, mie bod) ein 9Jtann, ber immer gan^ blinb

geloefen fei, h3ol fd)roerti(^ auf ben erften ©c^u^ einen 9}ogel treffen merbe.

„ß)otte§ 2tnfd)auung, fagt er bagegen, ift alfo minniglid) unb fü^, ba^ man
il)rer nie gefättiget unb mübe toirb. deiner 5Jlutter mar je i^r i?inb fo lieb,

foEte fie e§ brei 2:age anfeilen ol^ne Unterlaß unb fonft nid^tS t'^un, al§ ii}x

liebe§ Äinb anfe^en: fie ä^e am bierten Sage öiel lieber ein ©tüd 33rob.

äöenn man aber 3u einem 5Dlenfd)en fprä(^e, ber je^t bei @ott ift: bu l^aft

äel^n Äinber auf bem ©rbreid), unb bu foEft il^nen aEefammt erfaufen , ba^ fie

6t)re unb @ut l)aben bi§ an it)ren 2:ob, bamit, ba^ bu einen einigen 9lugenblid

öon (Botte§ 3lngefid)t tl)uft, nur fo lange, al§ einer bie ijanb mag umfel^ren;

unb foEft bann mieber ju @ott fe^en unb bann bein 9luge nimmermel^r öon i^m
!el)ren, — ber 5}tenf(^ tl)äte e§ ni^t." ©e'^r fd§ön ift auc^, mie 25. benjenigen

gegenüber fid) au§fpiid|t, bie ba fagen, ba^ unfer ^err leine Seiä)en unb Söunber

mel)r t^ue. „9lun fel)t, anttoortet er it)nen, er t§ut gar gro^e S^^^^^ ciEe

Sage; nur toeil fie fo getoöljnlic^ finb, moEet 'ii)x fie nic^t bafür ^Iten. S)ie

©onne ift ein gro^ 3£id)en, nur ba^ i^r e§ gcftjo'^nt feib. ferner, man toirft

ba§ ^orn in bie @ibe; ba§ lä^t ®ott öerfaulen in ber @rbe, ba^ ba§ 3^ic^ci^

befto größer fei, unb bann lä^t er anbere§ J?orn au§ bem faulen Äorn toai^fen,

ba^ aEe Sßelt gefpeift merbe. ©benfo lä^t er ben ebeln h)o!^lfd)mecfenben 3Bein
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au§ fourem Söaffer lüerben, benn bte SöeinreBen ate'^en ben (Saft au§ ber @rbe;

bex betfauert in ben 9tel6en, unb batauS maä)t er alle iSa'^re ben cbetn, guten

2Bein. Diun je^et , oB ba§ ni(f)t ein fc^öneg 3fi<^en ift. llnb jc^unb n)iE i^
eucf) no(^ ein anbereS großes 3c^t^£" fogen, ba§ unfer -^err atte Sage t^ut.

(är t^ut bie§ 3pi<^en alltäglich, ba^ er bie ganje SBelt empor l^at ge'^ängt, ha^

fie auf ni(i)t§ jd^toebt; Serge, Söaffer unb alle§ (Jrbreici), ba§ |ct)tt)el6et empor

auf nid^tS!" -
33. ^at un§ feine ^rebigten, au§ benen ^ier nur einige toenige ©teilen

BeifpielStoeife auägc'^oBen toerben fonnten, nic§t in eigener Sluf^eic^nung '§inter=

taffen; boc^ finb fie un§ ol)ne 3^)^^!^^ ^^t aller Streue unb ©enauigteit über=

liefert. 3ll§ fe^r auffaHenb mu§ e§ aber erfd)einen, ba^ eben biefe ^prebigtcn,

bie nod) je^t auf iebermann einen mäd)tigen ©inbrmf ^erbor^ubringen nid^t t)er=

fe'^len tonnen, ^alir'^unberte lang in ben 33ibliot^efen mie Begraben unb ber=

geffen blieben, U^» erft im ^. 1824 Dr. ^ting, bamal§ gtepetent in Tübingen,

auf 5lnregung bon Sluguft 9teanber, einen S^eil berfelben ^erau§gab. ^atoh

©rimm fprac^ fid) über biefe @rfct)einung im XXXII. 33anbe ber Söiener „Sal§r=

bü(f)er für ßitteratur" in einer au§füt)rli(^eren ^In^eige au§, bie er nad^mali

fetbft in feiner 3lutobiograpl)ie für eine feiner beften 3lrbeiten biefer 5lrt erflärte.

@§ folgte bann eine boEftönbige Sammlung ber ^rebigten 33ertolb§ in neu=

beutfcl)er Uebeiie^ung bon ^5f. fööbel, mit einem 35ormorte bon ^llban ©tolj,

©cfiaff^ufen 1850— 51, in ätoeiter, berme^^rter 3luftage 9fiegen§burg 1857.

^m Criginaltejt lie^ ebenbiefe 5prebigten Dr. ^ranj Pfeiffer gu SBien 1862 er=

fc^einen ; ber jtoeite ißanb , ber ^^lac^träge , 9Zad)tt)eife über bie '^anbfd^riftlicfien

Quellen, il^re 35enu^ung unb SSearbeitung, au(^ eine Slrt bon Kommentar unb

am ©djluffe nod) ein SBörterbuc^ enthalten foUte, !am toegen in^mifc^en einge=

tretenen ®al)inf(^eiben§ be§ ^erau§geber§ ni(i)t mel)r 3U ©taube.

§ am b e r g e r.

93ertoIb bon 9t eichen au, t 1088. Wön^ im Softer 9leic^enau, mar
33. ein ©i^üler be§ l^oi^gef eierten Se'^rerä, .g)ermann§ be§ Sa'^men, an beffen

©terbcbette er 1054 ftanb. 9}on |)ermann aufgeforbert , beffen unbollenbete

Strbeiten auS^ufü'^ren , unternal)m er aud) bie ^^ortfe^ung ber 6l)roni! , toelc^er

er 3unäc£)ft ein !ur,3e§, aber mit liebeboHer SBärme gefd)riebenc§ ßebenSbilb feine§

Derftorbenen Se'^rerS anfügte. Sann befd)rieb er bie folgenben ©reigniffe in ^er=

mann§ ma^bolter SBeife, bom faiferlic^en ©tanbpunfte au§. ©ein 2öer! ift

un§ leiber nur bi§ 1066 in juberläffiger ^yorm er'^alten. ^n einer ettoa§ fpä=

teren (Kompilation folgt bann eine meitere g^ortfe^ung bi§ 1080, bie bon 1073 an

fe'^r ausführliche unb merf^botte 9la(i)rid)ten entliält, loeldie bon einem eifrigen

©regorianer ^errü'^ren. SJlan ^at fie bi§!^er ebenfaÜä 33. jugefctirieben, ber bann

naä) bem 5lu§bru(^ be§ ©treite§ 3toif(i)en ©taat unb ^ir(|e feine Slnfid^t ber=

änbert l)aben mü^te. 6§ toäre ba§ nic^t unmöglich, jumal ba auc^ fein .^lofter

gieid^enau bon Uebergriffen be§ ^ofe§ gu (eiben ^atte. S)o(^ finb bie in neuefter

3eit bon ©c^uljen bagegen borgebractjten @rünbe ni(^t ol)ne ©emid^t. 6r "^ölt

33ernolb für ben 33erfaffer, ber bann in feine eigene 6l)roni! nur einen furjen 5lu§=

5ug biefer au§fül)rlic^eren S)arfteIIung eingetragen l^aben mürbe. SSernolb ertoä^nt

äum ^a^x 1088 ben Stob eineg bon i^m fel)r gepriefenen, l§od£)betagten 2el)rer&

SSertolb; menn biefer, toie fel)r toal)rfd£)einlid^ , ber unfrige ift, fo mu^ er bex

päpftlidt)en ^artei ange'^ört l)aben.

5ßgl. bie 2luögabe bon -^ex^, Mon. Germ. SS. Vol. V. 3Ö. ö. @iefc=

bred^t, ®efd). ber ^aiferäeit (3. 5lu§g.) III, 1032—1037. äöattenbad^,

S)eutfd^l. ®efcl)id^t§q. II, 41. äöattenbad^.

33cttoIf : ®r egor 58. (Bertulfus), ^urift, geb. ju ßömen um 1484, f gu Seeu=

toarben 1527. 3Za(i)bem er p Sötoen ftubirt liatte, lie^ er \iä) aU Sicentiat beiber
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^eä)h unb 3lbt)ocat ju 33rüffel nieber. SSei ber 9f{eorQamfation be§ iricfifdien

^proöinjialrat^eS im ^. 1527 burd) .^atfer i^axl V. loarb er nebft ferf)§ anbexen

namf)aiten ^u'i-'iften 3UITI 5JlitgIteb ernannt unb if)m ber f8ox\x^ übertragen. @r
ftarb aber nod) öor bem (Sdituffe be§ Sa't)re§. 3}on feiner |)anb I)a&en fid)

„Statuten öon S5rie§Ianb" im 5Jlanufcript erlC)aIten. 3lu(^ berfa^te er, glei(^=

falls in ber 8anbe§fprad)e , ein populäres 5]3rocePanbBuc^ , tt}eld)e§ nod) 1542
burcf) ben ^aifer officiett empfof)tcn toarb. — @ine feiner 2öd)ter , 6t)riftine,

War mit bem Berül^mten ^oaä). .!^")Dpper t)eri|eiratl)et.

Biogr. nat. de Belg. ' 3t. 2^.

SBcrtrom, ber öier^efinte 33ifd)of Pon Sübed, au§ bem mecElenPurgifd)en

'i(bel§gef(i)lec§te ßremon (dramon) , hpar üor'fier ®om^err ju ."pamPurg , ^4^farr=

^err 3U ^oi^enburg, (Saplan be§ @rafen Solf)ann III. öon ijolftein unb S)om=

cantor ju 2übed. @r tvaih, natf) einftimmiger Söa^^l be§ ßapitelS, am 25. Dloö.

1350 öom 5pap[t Peftätigt unb ftarP am 5. ^an. 1377. S)ur(i) anfe^tic^e

S)5rfer= unb ©üteranfäufe öermel^rte er ben ftiftifdien Sefi^. @r mu^ mit ben

Penad^Parten O^ürftcn, mit bem lanbfäffigen 3lbel in gutem ©inöerne'timen ge[tan=

ben f)aPen unb friebfertigen S^arafterS getüefen fein, benn !aum irgeub ein

compromiffarifc^er -^anbel ber ©tabt 2ubed h)irb 3U feiner 3eit entfct)ieben , in

bem er ni(i)t al§ ©ä)ieb§ri(^ter erfd)eint, fo Bei 3tt>iftigfeiten mit Jperjog 3llPre(^t

Don ^edlenPurg, mit ®raf Dtto öon Scf)merin, mit ben SBeftenfee, ben 33u(^=

matb unb ^parfentin. 9tuc^ in me't)reren x^-aUtn be§ offenbaren 5Riprau(i)§

geiftlic^en 9?ec^t§ tritt er ju fünften ber ©tabt unb einzelner Bürger tin.

• mant^U.
Scrtrom: Sodann (Beorg ^., ©o{)n be§ 5)3aftor ^afob S3. on ber ©t.

^Ucolaiürd^e au Lüneburg, geb. 10. ©ept. (31. 3lug. ölten ©tilg) 1670, l)at

in Apelmftebt unb ^ena je ^toei ^al)re ftubirt, loar 1695—97 gelbprebiger beim

cettifd^en ^^iegiment ^^rcdiapel in 35raPant, bann bi§ 1716 ^^aftor in Öif^orn

unb öon 1716 an ju ©t. 9!)krtini in 5Brauufcl)mcig. @ine ^ungenläfimung macEite

i^m 1721 bie S^ortfü^rung feine§ 5lnite§ unmöglicfi; er [tarb 2. 3tug. 1728.

33. i[t für bie 9teformation§gefc§id)te 2üncburg§, auc§ be§ ^Jleiitenburgif^en unb
ber llmgegenb burd) fein „Söangelifc^eS ^^üneburg, ober 9ieformationSgefct)id)te

biefer ©tabt" mic^tig gemorben, treli^e in Sraunfd^toeig 1719 crfd)ien, eine f^üEe

neuer ^flac^ric^ten unb unebirtcr Urfunben bot, unb für bie ,^ird§en= unb 6ultur=

gefd)ii^te ber genannten ©egenben gexabeju unentbehrlich ift. ©ie ergänzt fid)

in biefer SSe^ie^^ung burc^ §eer. ©torden Sübedifi^e Äird)engefd)i(^te , meldie

1724 in |)amburg erfi^ien unb ä^nlii^en Sörrt^ befi^t. ®urd) 23. unb ©tarde

ift erft ein ©inblid in ba§ betriebe be§ Concilium Tripolitaiuim, be§ öereinten

3Bir!en§ ber brei geiftlidien Ministeria öon £übed, -Hamburg unb Lüneburg, mit

benen öfter üloftod fidi öereinigte, möglid) geloorben; unfere l^eutige ^ni fie^t

mit ©taunen auf bie 9lnfprüd)e geifttic^er ©elüalt, toet(^e fic^ bamatä al§ felbft=

öerftänblid) l)inftellen. ©el)r le^rreii^ ift bei i^m befonberS bie 5lgitation gegen

ba§ Süneburger ©biet bon 1561, h)eld)e§ namentlid^eS ^^tngreifen öon ber Äan^el

l)erab üerbot, unb gegen meld)e§ befonberS öon ben 5)ledtenburger tl}eologif(^en

3lutoritäten, ferner öon .r^ieS^ufiuS , ^^örlin 2c. ein nid)t untöir!famer ©türm
eröffnet tuurbe ; ni(^t meniger bie öon il)m gegebene ©d)ilberung be§ Eingriffs

be§ Hamburger ©uperintenbenten ©tamde 1574 gegen ben ßüneburger 9{at|, tneit

biefer befol)len l)atte einen am ©(^tagfluffe o'^ne illbenbmal)l geftorbenen 5lpo=

tliefer d)rifttid) ,]u beerbigen. 3lu^er bem ange]ül)rten mii^tigen SBerfe ^atte er

eine gleidie 2lrbeit über ^ilbe§§eim, g)annoöer unb 5Jlinben unb eine „^ir(^en=

unb 9teformation§gefc§ic§te be§ tüneburg=cellifd)en ßanbeä" im 3Jlonufcript öoIl=

enbet, bie aber nie gebrudt, jum 3;^eit jebod) fpäter Penu^t toorbcn finb ; aud) mirb

eine gebrudte ©d^rift „De nummis Hussitis", al§ Epistola gratulatoria an $Pol[^=
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carpu§ S^fer gerichtet, angeführt, — ^gi. 9lotetmunb, S)a§ gele^^rtc .^annober.

@§ ift 3U bemerfen, ba^ ber Sertram, tüelc^er 1663—66 unter bcm angeB=

lidien jiameii eine§ ß^ivurgug pvoteftantifc^er ^rebiger ber beutfc^en Äaufleute

3U 3}enebig toor, fein ^ater ^'atob ift. Äraufe.

Jßcrtrant: :So:^ann f^fricbrid^ 35., S'^eotoge, geb. ju Ulm 7. ^ebr. 1699,

t 3U %m\ä) 18. i^uni 1741. @r 16e|u(^te ba§ @t)mnaftum feiner SSaterftabt

unb nai^bem er einen guten @runb in ben 3Biffenfct)aiten gelegt t)atte, Be^og er

1720 bie Uniöerfität ^alte. ©ort ftubirte er S^^eologie unb |ct)öne 2Biffen=

fd^aiten unb tie^ bereits 1722 feine erfte 5lrbeit „Commentatio de singularibus

Anglorum in eruditionem orientalem meritis" bafetbft im SDrud erfctjeinen, unb
^voax biefe ©i^rift, toie mef)rere anbere fleine ßrgeugniffe feiner lieber, unter bem
^feubont)m ^. fv. ^^iljretron. 33. ftubirte in .»patte bi§ 1725, publicirte fein

größeres Sßer! „Einleitung in bie fc^önen SBiffenfc^aften" , unb tooltte barauj

bic Uniöerfitätöftabt öerlaffen , a(§ i^n ber berühmte ^^rofeffor ^ermann ^^i'fi^^fe

bewog, als 2el)rer in ba§ t)on il)m neugegrünbete ^^^äbagogium bafelbft ein3u=

treten. S)ort unteiTidf)tete ^. bi§ jum ^. 1728 bie mid^tigften Sectionen in hm
beiben oberen klaffen unb folgte bann einem Stufe als .'poibiacon unb 9tector

beS fürftli(i)en £l)ceum§ naä) 3lurii^. ©c^on im folgenben ^alire fal^ er fid)

3um .^ofprebiger bejorbert unb berfa^ babei ba§ 5lmt eineS (ionfiftorial= unb

^irrflcnrat^S unb (5c§olar(i)S beS ßl^ceumS. %xo^ biefer umfangreict)en ^raf=

tif(^en 2;^ätigfeit tuar er unauSgefe^t fi^riftfte(lerif(| tf)ätig. ©(^on im ^. 1730

erf(^ienen feine „2lnfangSle!^ren ber ^iftorie ber (Sete'^rfamfeit", unb e§ öerging

fein ^a^x, in toelc^em nidcji mehrere beugen feineS ^iei^eS bie ^^reffe öerlaffen

Ratten. Unb ^Wax öerbanft i^m nic^t nur bie SljeolDgie, fonbern faft ebenfo

öiel bie @|jecialgef(^i(i)te reicfie ^^-örberung; auf biefem Gebiete finb feine „Ana-

lecta Ostfrisica" unb bie „@cogra|}^ie öon Dftfriesianb" bea(^ten§toert"^e ®aben.

©eine ©t^iift „.§iftorif(^er SetueiS , ba^ OftfrieSlanb jur 3eit ber 9teformation

fi(^ 3ur eoangeüf(f)=lutl^erif(f)en, nictjt jur reformirten J?irdf)e gewenbet" (1732)

50g il^m einen f(^arfen Eingriff feitenS beS ©mbener ^rebigerS 5Jleiner§ 3u, Ujetc^er

im erften Sanbe feiner Oostvrieschlands Kerkelyke Geschiedenisse (1738) biefe

SBe'^aulJtung au§füt)rli(^ unb entrüftet abtoeift. 35. antn)ortete mit feiner „'Dft=

friefifcf)en 9teformation§= unb Äird)engefd)i(^te" (1738), f(^toieg aber fobann auf

eine ©ntgegnungSfdirift öon 5)Zeiner§. — W^i)x alS 40 äöerte unb ein gefegneteS

amtlid)e§ Wirten l)aben ^. f5- ^extram'S Flamen ber ^Jlacf)tt)elt aufbemal)rt.

6in Sßerjeid^fti^ feiner 3ßerfe fielet bei ©unbling, ^^iftorie ber (Sele^rt^eit. gran!=

fürt unb ßeip^ig 1734. I. 226—233 unb bei SteeStiemiuS, OftfrieSl. 5prebiger=

Senfmal. 3turi(^ 1765. g^rieblaenber.

Scrtrom: 5ß^ilipp Srnft 35., geb. 1726 ju 3erbft, tüo fein U^ater

@tabtbl)i5fifu§ toar, t 13. Dct. 1777. @r mu^ 3U ^aKe ftubirt ^aben, ba er

megen ber ,g)erau§gabe feiner erften ©c^rift: „^^ilofopl)ifc()e Unterfui^ung bon

bem 3uftanbe ber 5Jtenfrf)en in ber (A^rbfünbe, auS bem ^^ranjöfifcfien überfe^t

öon 5!Jl." g^ranffurt unb Seip^ig (spalte) 1746 (e§ ift ein freier 5lu§3ug auS

35eöerlanb) öon bort relegirt öjarb. ©pöter toar er ^agen^ofmeifter bei bem
(Srbpriujen öon ©act)fen=2öeimar , auct) 9tegierung§fecretär in SBeimar. 1762

aber marb er in .^alte 5)tagifter, 1763 5profeffor hon. beS ©taat§re(f)tS unb ber

(S5efct)i(^te, 1764 orb. ^rofeffor ber Steinte, 1765 Dr. jur. unb 1766 Ültitglieb

ber Sui-'iftenfacultät. — 3}on 1772 bi§ gu feinem S^obe gab er hk „.^aEifc^e

©ele'^rte 3P^tung" l)erauS. ©eine l)iftorifi^en
,

pubüciftifc^en unb litterärge=

fct)i(f)tü(i)en ©(griffen, barunter ber erfte Sl^eil einer „®efd)icf)te be§ ^aufeS unb

(yürftent|um§ 9lnl)alt" (fortgefe^t öon Äraufe) öerjeii^net 5Jleufet.

3Jleufel, 2ej. u. bie baf. öerseid^n. Sitteratur. ßelc^ner.
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93crtU(^: f^i^iebrid) Suftin 33., "^erborragenbet Suc^'^änbler unb
©d^riftfteller, geö. 80. <Btpt 1747 in äßeimar, geftorfien eBenbafelBft 30. Stpril

1822. 35. ftubirte juerft in ^ena S^eologie, na(f)t)ex bie 9fteci)t§lDijfenf(^aft unb
üBerna'fim im ^. 1769 ha^ 3lmt eine§ ©xäte^erä ber Beiben ©öl^ne be§ gxei'^exrn

S5ad)of bon @d)t, frü'^ercn bänifd^en ©cfanbten in ©bunten. S)ur(^ biegen tourbe

35. mit bex fpanifd)en ©b^at^e Befannt unb ju einigen HeBexfe^ungen t)exf(^ie=

bcnex 5[Rei[textt)ex!e bex jpanijd)en ßittexatux in ba§ S)eutf(^e öexanla^t, öon
benen bex S)on Duij;ote öon ßexöanteS mit bex f^oi-'tfe^ung Don 2löeEaneba,

Seibjig 1775—76, 6 Sänbe, ben nieiften Slnltang fanb. 1775 jum ®e't)eim=

©ecxetäx be§ ^exgogS Äaxl 5luguft exnonnt, untexl)ielt 35. al§ folc^ex bie

intimften 35e3ie'f)ungen ^u ben f)exboxxagenben @rö^en jenex 6exüt)mten Sitte=

xatuxe|30(j§e, tnie (Soef^e u. 31. ; ex toax au($ ^itaxBeitex an 3BieIanb'§ 5Deutfd)em

9Jlex!ux unb enttoaxf, ^ufammen mit Söielanb unb <Bä)ü^, ben ^lan bex „3e=

naifci)en attgemeinen ßittexatux^eitung", meiere 1785 in§ SeBen txat, unb bexen

eifxigftex ^JtitaxBeitex 33. Bi§ 1805 toax. ^m ^. 1789 gxünbete ex in 3Beimax

ba§ „3nbnftxie=6ombtoix" , in bex 2lBfi(f)t, öexmittelft bejfen bie bex[(^iebenften

©x^eugniffe batexlänbifdiex ^nbuftxie naä) au§h)äxt§ ju öextxeiBen; biefex gxo^

gebadete ^lan jd^eitexte jeboc^ an bex Ungunft bei 35ex~^öttuiffe, fo ba| 35. fic^

Balb genöf^igt fal^ , bie 2:i^ätig!eit jeine§ Snftitute§ lebiglid^ auf ben 35exlag§=

Bud)^anbel, al§ eine bon jeitlii^en unb öxt(id)en 33ex^ättniffen jiemlicf) unaB=

l^ängige ^nbuftxie, ^u Befd)xän!en. 9Iu§ bem ©taat§bienfte 1802 au§getxeten,

toibmete SS. nunme'^x feine ganje Äxaft bcm 33uc§'§anbet, ndt)m füx feine 5lnftalt

bie S^ixma „ßanbe§=3nbu[txie = 6ombtDix" an, stoeigte 1804 eine Befonbexe 9IB=

t^eilung untex bex f^ixma „©eogxab'^ifdieg S^ftitut" babon aB, unb leiftete

nun, namentlich auf bem ©eBiete bex ©eogxab^ie unb bex Äaxtogxab^ie , al§

3Sexlegex gang .g)exboxxagenbe§. 3)ex bon ifim in§ SeBen gexufene gxo|e 2Bei=

tanb'fc^e 9ltta§ fte^^t ^ente no(^ in too'^lbexbientem 9lnfet)en, bie in ben ^a^xen
1798— 1824 bon ^. im 35exein mit 3ac^, (Ba§baxini, ß^xmann u. 31. :§exau§=

gegeBenen „(Beogxab'^nfdien @b^en^e'>'"^^fi^" t)aBen bex äöiffenfcfiaft biet genügt,

au(f) !§atte ba§ bon il^m 1790 Begonnene Bebeutenbc pöbagogif(^e Untexne^men,

ba§ „35ilbexBu(^ füx ßinbex" , 12 35änbe in Duaxt, mit 1185 colox. ßubfex=

tafeln. Beim @xf(f)einen einen gxo^en ©influ^, ben e§ lange Beraubtet l)at.

©c^lie^lic^ fei aui^ noc£) extoä'^nt , ba^ 35. bie exfte beutfd)e ^obengeitung ge=

gxünbet l^at, ba§ bon 1786—1827 exfd)ienene „Souxnal be§ £uju§ unb bex

5[Roben" , ein 35latt , h)el(f)e§ "^eute noc^ al§ ©piegelbilb bon ßultux unb ©itte

au§ bex 3e^t ^^"^ fxangöfift^en 9iebolution unb be§ l?aifexxeic^e§ ein ^ntexeffe

Beanfbxuc^en !ann. 5JtüfjlBxed§t.

S)ie 35extoaltung beä Sanbe§ = Snbuftxie = 6ombtoix§ l^atte 35. Bexeit§ im

3. 1818 in bie .^änbe feine§ ©dimiegexfo'^neS Submig gxiebxid) b. i^xoiie^

(geB. 1779, geft. 1847) gegeBen. S)iefex l)atte in ben Sa^xen 1801—1814
nad^ einanbex in Se^Q, ^atte unb SlüBingen bie 5Pxofeffux bex 6!^ixuxgie

unb (SeBuxtS'^ülfe , bon 1814—16 bie ©teEe ht^ !öniglid)en SeiBaxgteS ju

©tuttgaxt Belleibet unb toax bon le^texem Dxte nac^ SBeimax üBexfiebelnb l^iex

in bie (Stellung eine§ gxo|"^exjogl. £)Bexmebicinalxatl)e§ eingetxeten. @x leitete

ba§ 35exlag§gef(^äft unb geogxabt)if(i)e Snftitut 27 ^a^ve l)inbuxc^
,

fe^te bie

bon 35. gegxünbeten l^exiobifc^ exf(^einenben 2Bex!e foxt, loie: bie „^eogxap^^ifi^en

ßb'^emexiben" Bi§ 1832, bie „33iBliot:^e! bex gieifeBefc^xeiBungen" Bi§ 1835, ba§

„©axtenmagagin" Bi§ 1828 ic. , unb xief 3al)lxei(f)e neue littexaxifd^e Untexnel^=

mungen in§ SeBen, untex toelc^en l^exboxgu'^eBen finb : bie „6'§ixuxgifcf)en ^ubfei'=

tafeln" , bie „Minifd)e .^anbBiBliotl^ef " , ba§ „6'^emif(f)e £aBoxatoxium" , bie

„Unibexfal-^l)axma!obie" , bex „|)anbb)extex unb .^ünftlex" unb gong Befonbex§

bie „Zotigen au§ bem (BeBiete bex ^atux= unb ^eillunbe". @lei(|tDol geigte e§



33ettud) — SBert^. 553

\iä), ha^ f^roriel) me'^t Öele'^vtex al§ ^au|mann toax, unb al§ er im ^. 1845
fdfilDer erti'anfte, ja'^ fid) fein @D'£)tt 9loBert fyrovie)? (gefi. 1804, geft. 1861)
genöt^igt, jetne gaufBa^n in 23erlin, too er feit 1832 ^rofeffor an ber Uni=

öerfität unb jeit 1833 al§ ^Utebidnatraf^ in ber n}iffenf(^ajtlid)en S)eputation

be§ 5!Jlinifterium§ ber 3[Jlebicinat = 3lnge(egen'f)eiten toar, a^ubxtä^en unb ba§ in

fc^hjierigen 5ßer^ältniffen befinblic^e 2anbe§=^nbuftrie=ßom^toir ju überne'fimen.

©ein ganzes ©treten ging nun bat)in, ha^ ®ef(^äit o!)ne SSerluft für 3lnbere ju

beräu^ern, unb bie§ gelang i'^m im 3. 1855. 5l6er awi) unter ber ßeitung ber

t)erfc£)iebenen naml^aften ^-irmen, an rteld^e bie ^Inftalt nad) einanber überging,

ert)ob fie firf) nid^t Ujieber jur frü'^eren §ö't)e unb Sebeutung, fie tourbe ^ar=

cellirt unb 'fieute Befielt nur nod^ ba§ @eograp£)ifd)e ^nftitut, tt)el(f)e§ feit bem
3. 1868 fid) im Sefi^c bc§ Dr. 6. 3lrnbt Befinbet unb an biefem einen fe'^r

tüchtigen S)irector er'fialten "^at. 91. Q^rorie^.

^crtud): vipeinric^ griebrid^ ßl^riftian 23., geft. 11. i^uni 1771
5U (Sot^a, geft. bafelbft 10. See. 1828, erhielt feine SSilbung auf ber ©d^ule

3U (äifenaif) _unb feit 1784 auf ber ju ©ofCia, ftubirte feit 1788 bie 9te(f)te ju

Sena, 1791* unb 1792 ju ©öttingen, ^ulbigte nebeuBei auc^ ben fc^önen 3öiffen=

f(^aften unb tourbe 1793 in feiner 25aterftabt 9lmt§abbocat, 1796 l?ammer=
ard)ibar, 1800 j?ammerfecretair , 1803 |)ofabbocat, 1809 Äammerconfulent,
1816 '^att) unb 1822 ßanbfammerratt). @r mar auc^ ^ribatfecretär unb 35or=

lefer be§ ^prinjen ^xiebrict) unb !am baburii)- in S5erBinbung mit ©ele^rten unb
.^ünftlem, bie ber ^Prinj um fic^ fammelte. 9}on feinen ©ctiriften finb 3U nennen
bie bramotifc^en SSerfud^e „glara" (1794); „S)ie 9l^nen" (1794); „@uftab"

(1797); „9llei-ei ^:]ßetrott)itf(^" (1812).

^euer Ttefrotog ber S)eutfd)en. 1828, m. 330. iöerf.

23crtlj: Sa^tift 33., t 13. gjlärj 1579. Sm ^. 1544 unter .^arl V.

9lmt§f(f)reiBer unb erfter ©ecretär be§ ^ffat^^eS bon (Seibern
, f|}äter unter ber

^erjogin bon 5parma ©ecretär be§ ©taat§rat'^e§ , l;at er 3al^trei(f)e 33riefe unb
anbere ^oIitifd)e ©(^riftftürfe "tiintertaffen. ^ad)bem er elf ^a1)xe lang ©ecretär

be§ 9tat^e§ bon ©etbern gertiefen rtiar, tt)urbe er erfter ©ecretör be§ faiferlicfien

ge'Eieimen 9tatl)e§ in 33rüffel für bie 9lBfaffung ber ©cfiriften in ber Sanbe§=

fprad)e (,,Langue thioise et basse-allemande"). @r Begleitete ^^ili:p|3 II. auf

feinen Steifen unb |atte fomit bie ganje ßorref^onben^ in ©taatSfa^en 3U führen.

5lt§ bie nieberlänbifcf)en ©belleute aufgeforbert mürben, bem Äönig 5pt)ilipp ben

6ib ber Streue 3U teiften , Sßil'^elm bon Dranien aber \\ä) beffen toeigerte unb
um feine @ntlaffung aU ©tattVtte't Bat, ba mürbe 33. bon 5Jtarga*retl^a bon
^arma 3U bem ^Piinjen entfanbt, um 3U berfudjen, i^n bon biefem S}or"§aBen

äurüdäuBringen unb jum @ibe ju Bemegen. @r erreichte aBer ni(i)t§, unb eben

fo erfolglos BlieBen bie 3uf'i"^nten!ünfte mit ben trafen bon ©gmont unb
^J!Jtan§felb {Wax^ 1567). gin anbere§ gjlal mürbe 33. an (Serarb bau (Sroe§=

Bed, ben Sifd)of bon Süttii^, gefanbt, um il)n ju ftrengeren 5Jla^regeln gegen

bie 3ieformirten unb Befonberg gegen Söitfielm ban ber 9Jiar! p Bemegen, mel(|er

mit großem (Erfolg ber neuen £el)re ben 2ßeg Bahnte. 3lBer aud) biefe ©en=
bung mißlang. 33. mar unter anberem auc^ ber 35erfaffer ber 9lntmort ber

©tatt^alterin ^argaref^a bon ^arma an SSreberobe unb einige anbere (äbelleute,

meldte in einer britten 3Sittfd)rift einige 33ergünftigungen für fid) unb bie neu

Ütefoimirten erlangen mottten, inbem fie auf gemiffe SSerf^jrei^ungen Bauten, bie

il^nen bon ber ©tattl) alterin frül)er foHten gemacht morben fein, ^n ber 2lnt=

mort mie§ SS. barauf "^in, ba^ bie (Statt|alterin il)ren 33erfpred)ungen na^=
ge!ommen fei unb ba^ bie neuen gorberungen mit ben frü'^eren 33ittf(^riften in

feinem Sufammen'^ang ftänben. ^m ^. 1574 mürbe SS., ber bem 3llBa auf

feinen meiften 3ügen folgte, ©taatSfecretär. SSei ber 3lufl)eBung be§ @taat§=
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rat^eg butd^ ^ac. b. (SIt)me§ im ^. 1576 toarb auä) S. mit TOan§leIb, 33ertal)=

mont (f. b.) unb 'JXnbeven in ,§a|t genommen. ®ie§ trug mit baju bei, ba^

iB. ein treuer 3ln!)ängex 3)on Suan§ bon 'Cefterrei(^ unb fpäter 3llejanber

garneje'§ Blieb. (Jr ftarb bei ber SBelagerung bon 9}la§tri(i)t.

®adf)arb, Correspondance de Philippe II. Vol. IV. p. 744. S3gt.

Vol. II passim. ©erfelbe in ber Biogr. nat. belg. 211b. X1).

93ertDOlti: ^a!ob 35., bruifte bon 1539—1570 in Sei^p^ig, ein tüd^tiger

S3u(^bru(ier, ber in feinem 33u(^bru(ier3eicf)en einen Sären in einem SBalbe iü^rte.

Sei if)m lernte Urban (Baubijcf) au§ Crtranbt (geb. 1502), ber erft 2Iuguftiner=

möni^ 3U -öain, bann ber ittofter^ucEit entflog unb burc^ Sutl^er beranta^t

tourbe, fic^ ber 23u(i)bruiler!unft ju mibmen, unb fpäter ju @i§Ieben bie beiben

erften SSänbe bon gut^er'S ©cfiriften brurfte. ^el(^ner.

Scfd)Ort: ^riebri^ ^onaS 33., geb. au ^anau 1767, f 5. ^an. 1846.

@r begann feine Äünftlerlaufba^n 3u 2öorm§ 1786 bei ber Saber'fi^en @efeE=

fd^aft. 33alb mürbe er ju (Sdiröber nacf) .^amburg berufen, bon mo er 1796
nacf) 33erlin !am. @r bebütirte am 8. 3Xprit al§ t^ä'^nbrict) in (S(^röber'§

gleichnamigem ©(^auf^iiet. Qx mar ein mürbigei S}ertreter ber einfad) = eblen

Hamburger ©diule. ©d)Dn, getoanbt unb liebenSUJürbig, bott geinlieit unb @e=

fül)l, borne"§m im ganjen äöefen, glänzte er in Sieb^aber= unb ^elbenrotlen be§

@d)auf|)iel§ tnie ber €)pn. ^n fpäteren Salären ging er in ba§ ^^aä) ber

6'^cbalier§ unb fein!omif(i)en 6t)arafteia'oIlen über. 3lu§ feiner erften ^^eriobe

rü'^mt man S)on ^uan, Oreft, .^amlet, ^^ofa , au§ ber ^meiten ^errin unb

3ßotoniu§. 6r mürbe im ^. 1838 penfionirt unb ftarb l)0(^betagt in SSerlin.

i^^örfter.

SBcfctc: Sol)ann gjteli^ior (Sottlieb «., mürbe am 26. <Bept 1746
in 33urg bei 5Jlagbeburg geboren, 1761— 65 in bem lut^erifc^en ©tifte Mofter=

bergen bei 9Jlagbeburg erlogen unb bejog 1766 bie Uniberfität O^ranlfurt a. £>.

3lnfang§ 3;i)eolog , manbte er fiel) balb ber ^l)itofo^'^ie unb ^urigprubenj ju,

begleitete 1771 einen iungen ßbelmann nacf) .»palle unb tourbe l)ier 1772 erft

gjlagifter, bann Dr. juris, begann aurf) balb ^i^ilofop§if($e unb juriftifd^e S5or=

lefungen ju 'galten, dinen 9iuf an bie (1815 aufgehobene) Uniberfität Singen

f(^lug er ab, na^m aber ben il)m in bemfelben S- 1774 gefommenen 9tuf nat^

5}litau an ba§ bort errichtete afabemifc^e @t)mnafium (Gymnasium illustre) an.

©ort tourbe er beffen erfter ^prorector unb ftarb am 8./19. £)ct. 1802. ®a er

fidl) ettoa bon 1783 an au($ mit 5iaturgefc£)ic^te eingeljenb befc£)äftigte (er er'^ielt

1790 fogar einen 9tuf al§ ^profeffor ber ^^latutgefclirfite nad^ 9ioftocf), bieten

feine ©t^riften eine aiemlidie 53iannigfaltigteit bar. 3}on feinen :pl^i(ofo)3l)if(f)en

<Baä)Qn ift ^u ertoä'^nen: „Ueber bie Quellen ber 5[)toralitat unb 35erbinbli(i)!eit",

^atte 1774; „gnttourf eine§ Sel)rbud)§ ber natüiiid^en ^^flic^ten", ^itau 1775

(1794); „SSud) ber äöeiS^eit unb 2;ugenb", Seffau 1788; „9}erfud^ einer );>xat--

tifd)en Sogü", Js^etl^äig 1786 u. a. ©eine juriftiftfien ©d^riften be^iel^en fid§ auf

"Jtalurrec^t, auf @rb= unb ©trafrec^t. 5^aturtoiffenfd)aftlid^ toirb bei einer l^ifto=

lifc^en Ueberfidl)t ber 5Reinungen über bie Urjeugung feine 1797 erfdiienene

fleine ©c^rtft genannt („3}erfud^ einer (Befd^idjte ber ^^pot^efen über bie @r=

Beugung ber 2^iere"). S?e!annt ift er ferner ai^ ornit^ologifd^er g^aunift; er

i^atte eine fe^r fd)öne ©ammlung lurlönbifdfier SLuigel 3ufammengebrad)t. gerner

fc^tieb er über ßuftarten, über bie 5}Hfroffope unb mifroffopif(^e X^iere, unb
gab aud) ein „©t)ftem ber tran§ccnbentellen g^emie", Seipjig 1787, l)erau§.

Saru§.
iBcfidcn: Sol)anne§ be 35. (33efidcin) erfdfieint al§ DrucEer 1478-1509.

@x '^atte 1478 ba§ 93ürgerre(^t ju 33afel erl)alten; bocl; ift au§ feiner bortigen

Officin nur ber „Tractatus de lioris canonicis dicendis compend. per ven.
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vir. J. Moesch, 1483, fielannt. 3^ ^om brucfte er feit 1493 mit ©igigmunb
'^yiat)i 5. ©. bic ,,MirabiIia Romae urbis" 1494 (beutfd), ügl. ^anjer, Ann.

p. 213), it)ieber'f)olt öon ^eficfen unb 53Urttu§ öon 5(mftcrbam im S- 1500
(1. c. <B. 247). ©eit 1501 finben toir 35. in 9tom loieber attein, lateinifd)

lt)ie italietiifd) brucEenb (^anjet, Annal. VIII p. 245—247).
S^öl. ©tocfmeyci- unb üteber, Seitv. 5. 5Ba§l. SSudibr. @efd). ©. 49 f.

JÖCt^Üba: So|e|3^ «., lHat^ematifei*, geb. 17. ÜMva 1792 ju SBien,

t 25. ^luii 1863 ebenba. (5o!)n ctnc§ 33ür9er§ unb (Sii)neibermeiftcr§ mürbe

er in bQ§ bamal§ (feit 1802) mieber crrid)tete ftäbtiftfie (Fonöict auigenonimen,

roo er 1813 unb 1814 bie ©teile eine§ URepetitorg ber 5Rat^einatif Befleibete.

'^laä) öoEenbeten red)t§n)iffenfd)aitlid)en unb matljcmatifi^en ©tubien er'^ielt er

1816- proDiforifct) unb 1818 befinitiö ba§ !>L^et)ramt ber ©lementarmat^ematif an
ber Ütealfc^ulc be§ polt^tedinifc^en ^nftitutS feiner 3)aterftabt; 1820 unb 1821

trug er nebftbem t)öl)ere '']Jktt)ematif an ber bortigen Uniöerfität bor. ©eit

1847 unb öi§ an fein @nbe loar er SJicebirector be§ pDtl)teci)ntf(i)cn ^nftitutS.

gr f(^riel6: „3luflüfung§le:§re ber ©leidjungen", 1819, neue ^luft. 1832; „Se:§r-

bud^ ber Stementarnmtl^eniati!", 3 Z^le. (5lrit^metif, ^llgebra, ©eometric) 1822
6iö 1826, neue 3tufl. 1839, 1846; „Se^^rbud^ für bie juriftifc^e, ^olitifdje unb

!ameraliftifd§c 3lriti)meti!", 1842; „Sel^rbuc^ ber SUgeBra", 1851.

Äarmarfd^.
SBc^Ier. 3(u§ einer ^lürnBerger ^yamitie biefe§ 9tamen§ gingen im fec^je^nten

unb fieb^e^^nten ^5a§rt)unbert me'^rerc für bie ©nttridtung ber 9Zatur!enntniffe nid§t

unmic^tige 5)Mnner '^eröor. o^^^i ©ö§ne beg '^^rebiger§ 5JH(^ a et S. tüaren 3lpot^e!er

unb ^iüturalienfammler, S5afiliu§^., geb. 1561, geft. 1629, unb ipieronl?^

mu§ 33., geb. 1566 unb geft. 1632. S)ie ©ammlung fe^te ber ©ot)n be§

le^teren fort, 5Jlic§ael Ülupert 23., geb. 1607 unb at§ |5ra!tifd)er 3{r3t in

91ürnberg geft. 1661. Sie beiben SBrüber Safit unb .«pieronljmuS Ijaben fic^

ein befonbereg 93erbienft burd^ iperauSgabe eine§ bie ^pftan^en im ©arten p
©. äBitibalb befdjreibenben unb abbitbenben 3Berfe§ ertoorben. S)er (Barten

gehörte ^o^ann (Iorne(iu§ öon 6emmingen, 93ifct)Df öon ©ii^ftäbt, monad) ba§ 2Berf

„Hortus Eystettensis" ^ie^, e§ erfdjicn juerft 1613 in öier SSänben gr. S^olio;

bie toiffenfd^aftlidjen Sefd)reibungen finb öon Submig junger monn, bem ^ro=

feffor ber ^otanif in (Biegen, f^äter in Slttborf, ipieront)mu§ 93. bearbeitete bie

©t)nonl}mif unb fi^rieb bie 33orrebe. 5]iid)ael -Jiupert JB. fc^ilberte bie ganje

58e»Ier'fd§e ©ammlung („Gazophylacium reruni naturalium", ^Jiürnberg 1642),

nad^bem 33afiliu§ üorfier äloei ipefte 33efd)reibung l^atte erfc^cinen laffcn („Fasci-

culus Raviorum quae collegit" unb ,,Continuatio", 1616 unb 1628). (Srfterer gab

aui^ jum Hortus Eystettensis eine Mantissa (1646, 1648). (Sin Slugjug au§ bem
©ammlung§mer!e erfd)ien noc§ fpäter miebert)oIt: „Rariora musei, quae olim

Basil. et Mich, Rup. Beslerus evulgarunt". Francof. 1716. Lips. 1733. Fol.

(^re^er, i^ödier.) (S^aruS.

Scöimrb: g^ranj ^of. ö. 23., 51r3t, geb. 20. 9Jtat 1749 in 23ud§§=

Weiter ((Stfa^), t)abititirte ftd), nad)bcm er in ©traPurg (S^irurgie unb ^Dlcbicin

ftubirt l^atte, eben bort, fpdter in feiner .speimaf^ al§ 3(r,5t; 1778 mürbe er ^um
Seibarjte be§ ^fal^grafen ^arl S^eobor ernannt, fiebelte mit bem 5Zad)fo(ger

beffetben, Marimiüan ^ofep^, ^urfürft öon 23aiern, nad) '!)Jlünd)en über, ent=

midelte mix^renb be§ ^riege§ eine .rüt)mcn§n)crtt)e ^l'tiätigfeit in ber @inrid)tung

unb 2)ertDattung ber bairif($en ^^^etbtajarettie, mürbe 1808 jum 3)irector be§

^3!)lcbicinat=(somite'§ in ^Jtündien ernannt, 1813 in ben 9tbel§ftanb ert)oben unb

ftarb 16. ^uni 1814. 33. I^at fid) um bie (Sinfül)rung ber 3}accinatioti unb bie

2)erbefferung ber 5[)^ebicinatanftalten in SSaiern gro^e 2}erbienfte ermorben; feine
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Iittei-ai-if(f|e Sfiätigfeit (bgl. ha^ Sßei-äeic^ni^ feiner ©(^riften Bibliogr. med. II.

219) ift eine befd^tänÜe unb ni(f)t Bebeutenbe getoejen. 3lug. ^xx\ä).

23egnarb: i^rans ?lnton b. S5., jüngfter ©o^^n be§ im ^. 1814 ju

2)lünd)en tiexftorfienen fönigl. Bairifi^en ge!§eimen 9tat^e§ unb ßeibar^teS ^r.

ö. a3e§narb, geB. 1796 gu 2Ründ§en, t 20. ^an. 1854. @r ftubitte am bor--

tigen ®t)mnafium, trat oBer 1813 qI§ ßabaEerieofficiei* in bie Bainfdie ^rmee,

mit ber er üor ^ari§ rütfte. '^aä) SSeenbigung ber ^^etbjüge Be^og er bie Uni=

öerfität Rötungen, um fid) ben p~§itologifd)en unb ^iftorifcEien ©tubien ^u toibmen.

Sm SSeginne ber ^tuanäiger i^a'^re nai^ ^Dlüm^en jurürfgelehrt , :§ier BefonberS

mit b. S^ierfcf) unb ü. 5tietf)ommer Be|i-eunbet, Begann er feine litterarifd§e

ßaufBa'^n mit Sluffe^en erregenben 3lrBeiten in bem bamatS Bielgelefenen SSlotte

„@o§". (Später mit bem SlugSBurger S)omt)errn (5afp. 3lnt. ö. SJlaftiauj, bem
langjährigen ^erau§geBer ber „Sitteratur^eitung für !att)oIif(i)e 9teligion§te'^rer",

Betannt geworben, entfrembete er ficf) feinen frü'^eren f^reunben gän^Iid^ unb

tourbe fortan einer ber eifvigften ©treiter für ben J?at§olici§mu§. ©ine Befonbere

jLl^ätigteit toibmete er bem ©tubium ber Äirc§ent)öter, öon benen er 2^ertuEian

unb 3lrnoBiu§ ic. üBerfe^te. 5lt§ f^fortfe^er ber 9}laftiaui-'f(i)en Sitteraturjeitung

im 33ereine mit j^erj Bon 1826—34 Be5ie!)ung§tDeife 1836 t^tig, fpäter ben=

felBen S^lei^ auf ba§ „Ste^jertorium für !at^olif^e§ SeBen, Sßirfen unb Söiffen"

(1841—43) bexlüenbenb, üBerna'^m er im ^Ipi-'^t 1848 no(^mal§ bie 9lebaction ber

„©ion" unb fiebelte felBft nad) beren S5erlag§ort 3lug§Burg üBer. 3lEein fcfion

na(^ einigen :^al^ren erlag er 5u 5Mnd)en einem (Setiirnteiben, toeIc§e§ fid^ feit

1852 enttoidelt |atte.

33gt. Thesaurus librorum rei catholicae. Söür^B. 1850. ©. 60.

9tulanb.

83cf0lb: &1)x\]io)?^ S., S^urift ,
geB. 1577 au SüBiugen, 1598 S)octor

ber 9(ted)tc, 2Ibt)ocat Beim §ofgeric§t in XüBingen, 1610 5|3rofeffor an ber bor=

tigen Uniöerfität, trat naä) längerer UeBerlegung 1630 (1. 3luguft) ^u Jpeil=

Bronn ^eimli(^ Bon ber B^-'oteftantifdjen pr !atl§olif(i)en (Sonfeffion üBer unb
erftärte biefen ©(ijritt 1635 , aU naä) ber 5iijrblinger <Bä)laiS)t bie .^aiferlic^en

äöürtemBerg occupirt ^tten, öffentlid^. .^ierauf mürbe er öfterreid)ifd§er 9te=

giment§ratl) in SBürtemBerg unb 1636, nac^bem er Berufungen an ben !aifer=

liefen ^of fotoie an bie UniBerfität Bologna au§gefc£)lagen l)atte, ^ßrofeffor be§

ßobej unb be§ öffentlichen 9te(i)te§ (mit bem 6l)ara!ter eine§ furBairifi^en

9ftat^e§) 3U Sngolftabt, ftarB 15. ©e^t. 1638. (Sin 5}lann Bon tabellofem

SBanbel, ruhigem unb Befonnenem Söefen, ni(^t toortreidier aBer angenehmer

Unter'^altung , in melc^er ein fatiiifc^er 3ug ber @itel!eit gegenüBer fitf) geltenb

mac£)te, l)at f&. huxä) feinen ßonfeffionSmedifel Bei 3ßttgenoffen unb ©Bäteren

fdimere Bebenfen gegen feinen 6'^arafter madfjgerufen. (S§ f(i)eint jeboi^ , al§

oB ber ©c^ritt o'^ue äußere 9lü(lfi(i)ten, au§ UeBer^eugung erfolgt fei, Berurfad^t

burc^ eine getuiffe innere 5li(^tBefriebigung öerBunben mit Unflar^eit, meiere

burc^ eine uic£)t 5Jta^ l)altenbe Seetüre — 58. ^atte in feineu ße^rja'^ren fic^

bie ^enntni^ öon neun ©Brachen angeeignet — infonber~^eit öon t|eologif(^en,

t^eofopliifcfien unb aBo!alt)Btifd)=BroB"§etif(|en ©cEiriften nur genährt tourbe, Bi§

biefelBe Bei ben ^Rtiftüern unb in ber Slffefe eine il)m Bel^agenbe 3ufluci)t fanb.

33. Bert^eibigte feinen ©i^ritt burc^ eine Befonbere ©dirift : „(Sl)riftli(i) unb re(f)t=

li(^e ^otiBen, lüarum ß^riftop^ iöefolb . . . borne'^mlid^ bafilr ge'^alteu, ba^ ber

rec£)t unb einig feligmac£)enbe ©lauB' aüein in ber 9tDmifd§=cat^olifc^en i^irdjen an=

autreffen" ic. (Sngolftabt 1637 u. ö.), tüeld)c in S'^iiftian 2;'§omafiu§ unb 2oBia§

SBagner ftrenge ßenforen fanb, toäl^renb bon fat^olifctier ©eite .^einrid) Söagnered

für ben ßonBertiten in bie ©i^ranlen trat. 3lm meiften tourbe e§ 33. öerargt,

ba^ er nad^ feinem UeBertritt (anont)m) mel)rere 3ßer!e („Prodromus vindicia-

rum ecclesiasticarum Würtembergicarum" etc. Tub. 1636. 4 u. ö. — „Docu-
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menta rediviva moiiasteriorum praecipuorum iii Ducatu Würtembergico sitorum".

Tub. 1636. 4 u. ö. — „Virginum sacrarum monumenta in principum Würtem-
bergicorum ergastulo litterario" etc. Tub. 1636. 4 u. ö.) öeröffentlid^te , in

tt)el(^ett er unter 5[)littf)ettung öieler Urlunben au§ bem (Stuttgarter 3lrcf)iöe ben

^latfitüeig tierjudt)t, ba^ bie meiften toürtemBergifc^cn ^löfter bon je'^er rei(^§=

unmittelBar gcloefen jcicn, ba^ jornit ben .^erjogen öon 2BürteniBerg it)nen

gegenüber ba§ ius reformandi gefehlt ^aBe. S)ie Äat^olifen grünbeteu bnrauf

ben 2ln|pru(^, ba^ ein großer Xt)tii be§ öon äöürtemöerg Befefjenen Sanbe§ ber

!at^oIif(^en ^irdE)e jurücEjugeBen jei. ^n ber 3;^at crtt3U(^fen ber 9ffeftitution

ber .^erjöge öonj SBürtemberg im iüeftfälifd)en ^^-rieben gerabe au§ biefem

Umftanbe @rf)loiertg!eiten. DB S. borau§ ein fittlic^er 9}orn)urf ertüä(^ft, ba^
er feiner religiö§=|}oIitif(^en UeBerjeugung burtf) bie an fii^ toerf^botten Iitterart=

fd^en ^uBIicationen 5lu§bru(i gaB, mag ba^in gefteltt Bleiben, jebenfallS erBücfen

mir t)ier efne Gonfeciuenj |eine§ 6ont)ertitentf)ume§ , toeld)e§ if)n auf 33a!)nen

führte, bie er jc^mertic^ t)orau§geje"^en f)atte. 5^oc^ auf feinem 2;obtenBctte Be=

fd^mor 35. feine ©attin, SarBa geB. 33reitf(i)mert, bie it)m nad) Beinahe brei^ig=

jä'^iiger unfru(i)tBarer (5^e eine Soi^ter geBoren ^attc, eBenfallg ben 5]3rotcftan=

ti§mu§ mit bem ^affioticiSmuS ju tiertaufc^en. S)iefer UeBertritt jugleitf) mit

bemjenigen ber aditjä^rigen S^oc^ter erfolgte brei ^lonate nac§ bem 2;obe be§

Cannes. 6§ mürbe bamal§ erjä^It, bie ^efuiten Ratten burcf) einen ®efpenftcr=

fpu! erreic£)t, ma§ fie burcf) UeBerrebung 3u ©taube ju Bringen ni(f)t öermoc^t.

— ^n miffenfd^aftlic^er ^e^ie'^ung gehört 35. 3ur (Staffe ber 35ielf(i)rei6er. ©ein

enormer O^lei^
,
gro^e Selefen^eit

,
ja (Sele'^rfamfeit , laffen fid) ni(i)t Be[trei=

ten, allein e§ fef)It üBeratt an eigenem fqC)arfem Urt^eit, S)ur(i)arBeitung unb
ber ftrengen Orbnung , meli^e einen ftaren , tieferBlidenben (Beift be§ 3lutor§

Bemeift. 3)a S. ^ur 2lnfammlung feine§ 5)^aterial§» fid^ frember ipülfe ju Be=

bienen Bfi^ßte, lä^t aud) bie 3uöerläffigfeit ber 5tngaBen öiet ju münfdE)en üBiig.

(S^riftian 2;^Dmafiu§ nennt i'^n einen 5lnt)änger ber ^slatonifi^en unb 33eräct)ter

ber 3triftotelifd)en ^t)i(ofo^D'^ie, ßonring fpricf)t i^m (richtiger) ^p'^ilofoljfiifd^e 6in=

fid^t üBert)aupt aB. — 6in Iange§ 2}er3ei(^ni| ber ©diriften SBefolb^§ giBt unter

92 5Zummern ^ugler, 33eiträge 1. a5b. ©. 85-125. ©iefelBen finb t:^eolo=

gifd^en, puBIiciftifcf)en, |)rit)atre(|tli(^en, proceffuaIiftif(^en Snt)alt§. S)a§ größte

9lnfet)en bürfte Bema^rt t)aBen ber oftaufgelegte unb öon 3lnberen neu üBer=

arbeitete „Thesaurus practicus continens explicationem terminorum atque clau-

sularum in aulis et dicasteriis Rom. Germanici Imperii usitatorum etc." (3uei*ft

Tub. 1629. 4, äule^t Ratisb. 1740. fol.), ein iuriftifd^e§ 9ieaUejifon, in

toeldfjem fid^ "^ie unb ba intercffante ^lotijen jur beutfct)en 9ied£)t§gefdC)id)te finben.

Slu^erbem Bemerfen§raertl^ : „Opus politicum", Argentor. 1641. 4, eine neue

Sluflage ber „Politicorum libri duo" (jucrft Tub. et Francof. 1618. 4), einer

Sammlung bon S)iffertationen politifd^en unb [taat§redt)tlidf)en ^n^lte§. —
„Synopsis rerum ab orbe condito gestarum". Arg. 1626. 12 u. ö., 5lBri^ ber

2Beltgefdt)idf)te nadt) ©leiban'fdtiem 5!Jtu[ter. — „Consultationes de insignioribus

aliquot et inprimis iuris publici quaestionibus". Tub. 1628. 4 3lt)eile, eine

©ammlung bon 9^ed)t§f|)rü(^en ber SüBinger Suriftenfaculät (^5efolb'§ eigene

SlrBeiten im 2, Sbe.), bon ber neue 3lufl. 1634 unb 1661 [erfc^ienen, bie

te|teren unter bem Sitel: ,,Conciliorura Tubingensium etc. tomi VI". — ,,Ad

ordinationes politicas incluti Ducatus Würtembergici commentar.", Tub. 1632.

4. u. ö. — „Dissertatio de iudiciario progressu". Ingoist. 1637. — 3lu§gg.

bon ©d)riften bon ^o'^. fauler, ^o1). b. ©taupi^, 4")ieront)mu§ ©abonarola. —
UeBer SBefolb geBen 5tad)rid^ten: S. ^y. Sfleimann, ßinleit. in bie ^iftor.

Sitteratur ber Sleutfd^en. 3. 3:1). 3. |)auptftücE ©. 158
ff.
— ^ugler, 35ei=

träge I. ©. 82 ff.
- SSödE, ®efd). ber Unib. 2;üBingcn ©. 110. - ^Reberer,
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Annal. Ingolstad. acad. P. IL pp. 278. 286 ss. — ^tü|)fel , @ef(^. ber Unit).

2:üBtngen. ©. 78. 80. 93eru^mt^eit f)at erlangt ber %u\'\a^ öon Spittter

in ^mofefg Patriot. 5a-(^ib VIII. ©. 433-472, toieber aBgebrucEt in S^^ittter'e

©ämtntl. äßei-fen. 12 S5b. ©. 283 ff.,
ögl. anc^ efeenb. ©. 96 u. 97.

gjtut^er.

23cfoIb: So^. @eotge 5B., ^urift, «ruber öon 6^i-ifto|)^ «., geb. 21. ®cc.

1580 3U Tübingen, 1605 S)octor ber 3fled£)te, 1621 ^rofeffor am Kollegium in

3;ül6ingen, t 6- Od. 1625, fctiricb: „Principia iuris feudalis." Tub. 1616. 4.

3lu^erbem S)iffertationen uub anbere S^ractate, borne^mlitf) |3ubliciftifc§en unb
tt)ürtembergifif)=pribatreif)tlid)en ^n^alteS, meiere in bie ©ammeltoerfe feine§

53ruber§ übergegangen finb, '3iä^ere§ Bei S^gter, 33eiträge I. ©. 127
ff.

Söcffcl: g^riebritf) 2öitt)elm 33., einer ber gröBte^ 3Iftronomen be§

19. ^a^r^unbert§, geb. ju ^minben 22. ^uli 1784, f ju J?önig§ber§ 17.5^013

1846. ©ein S3ilbung§gang toar ein ungemö'^nüdier, er toar in ber 3lftronomie

^utobibaft im tueiteften ©inne be§ 2ßort§. S)er 35ater toor 9iegierung§jecretör,

fftenbant berfc^iebener l?affcn, ^uftitiar ber bamaligen ßommenbe be§ :^ol|anuiter=

^aIt^eferorben§ 2iöiete§l)eim mit bem Sitel ^uftisrof^, bie 53hitter mar bie

%oä)kx eines ^aftor§ ©(^raber in 9ie^me. 33eibe ©Itern maren bem ©ol^ne

immer S5orbilber größter 9lebli(f)!eit; bie 9Jlutter ha^ ooEenbete Silb aufobfern=

ber^ßiebe; ber 3}ater, Ipäkx naä) '^aberbovn öerfe^t, ftarb 1819 unb erlebte e§

ni(f)t me^r, ben ätteften unb ben jüngften ©o^n al§ ^rdfibenten ber Sanbgcric^te

in ßleöe unb ©aarbrüiien ju fe^en. S)a bie f^^amilie au§ brei ©ö^nen unb

fei$§ ^^öc^tern beftanb unb ha^ ©infommen ein Befdiränfteg mar, !onnte g^riebric^

äöil^etm, ber jtüeite ©Dt)n, ber unter feinen ^Uterggenoffen ni(f)t befonberS I)erDor=

trat, öietme'^r, meit i'§m bie 5lnfaug§grünbe be§ Satetnifd)en ^umiber maren, oft

nai^gefe^t mürbe, ba§ (Btimnafium in ^Olinben nur bi§ Untertertia befud^en.

äöegen feiner ^Jleigung jum 9te(i)nen entfd^ieb er fid) für ben i!aufmann§ftanb,

nnb ba ber Sonrector X'^Uo, fein ße'^rer in ber ^lllaf^emati! , biefen SBunfd)

unterftü^te, ert)ieU er fortan nur nod) Untcrrid^t im ©(^reiben unb 9tec§nen, im
gran,5Dfif(^en unb in ber (Seograb^ie. 5Im 1. ^an. 1799 trat er aU l^efirling

bei bem angefe^enen <^anbel§l^aufe ?Inbrea§ (Bottlieb ^u^Ienfamp unb ©ö'tine

in 93remen ein, mo er bie 35evbflic^tung 3U einem fiebenjät)rigen unentgelttid^en

Se^rbienft übernef)nten mu^te. (Ban^ bem ß)efcf|äfte lebenb , ermarb er rafdC) ba§

35ertrauen feiner ^rincipale, fo ba| fie it}m fcf)on am @nbe be§ erften ^d)xc^
eine ^Itemuneratiou öon 5 ^rriebric^eb'or gaben, bie fi(f) bi§ 1805 auf 30 ^xh.

fteigerte. 3)em mittellofen 33. erfdfiien al§ einjige gute 5lu§fii^t in ber ^crne

bie (Stelle be§ Gargabeur, um fi(^ einer ©rbebition nacf) ben franjöfifc^en ober

fpanifc^en dotonien ober nadf) St)ina anf(f)Iie^en ju fönnen. @r legte fid^ ba'^er auf

ba§ ßefen öon 2Ber!en, meltfie Slnteitung gur 2ßaaren!unbe gaben, unb ftubirte bie

35eri(^te üon 9leifenben, u. a. 9'{at}nar§ „Histoire du commerce em-opeen dans

les deux Indes", unb erlangte baburc^ gute ^enntniffe ber (Beograp^ie. ©r er=

lernte ba§ @nglifc^e mit 5Inftrengung in jmei ober brei ^Jtonateu be§ münblic^en

Unterrichts, ba iljm pm 3öeiteren bie 5[Jlittel fe'^Iten, unb bemü'^te fic^ bc§

©banifdien ^err ju merben. S)a er glaubte, ba^ e§ i^m al§ Sargabeur nü^tic^

fein fönne, einige Äenntni^ ber ©if){fffa^rt§!unbe p befi^en, befc^lo^ er, ben

aftronomifd)en S^eil ber 9lauti! ju erlernen unb griff ju ijtoore'S ,.Epitome of

practical navigation". ®a biefe§ fßnäj nur S5orfi|riften unb nid)t bie 6ntmid=
lung berfelben entl)ielt, befriebigte e§ i^n nitf)t, unb er fam, um "biefem 9]tanget

abju^elfen, auf ba§ ©tubium ton 33o'^nenberger'§ „Einleitung ju geograb'^ifd^en

Ortgbeftimmungen", mobei er ^unäd^ft einfa^, ba^ il^m bie matl^ematifdf)en @runb=
tagen fe'^lten. 5tac£)bem er ein Se§rbu(^ ber mat^ematifc^en 3lnfang§grünbe bon
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^33Wnni(^ in tnenigen Jagen burd)ftubirt , toat i^m ba§ ©tubinm be§ 3?o'^nen=

berger'fdden ^ud)e§ ein Ici(f)te§ «Spiel. Se^t fnc^te er fic^ ein ^nftrument jum
^ö^cnmeljen bor @e[tirne fctbft 3U berfertigen unb eine U^i; mit (Seciinbenseiger

ju 9?eoBad)tungcn einjuriditen, tüetd^eg i^m Beibeg mit Aöülfe cine§ 2;iid)Ier§ unb

U^rmac^er» gelang. S)ie erften 9]leffungen mit feinem ^jnftvument, bic a in

bem -i^aufc eine§ jungen, burc^ ben 2;ob jeine§ ij^atevä uon bem 93efu(f)e ber

Uniöerfität aBge'^altenen ^yrcunbe« ^elle anftettte, bienten ju 3sitfieftiiumungen

ou§ Seo6arf)tungen glcid)er .Ipöl^en ämeier ©terne öon na'^e gleicf)er Sedination

auf t)evfc£)icbenen ©eiten be§ i1tenbian§. 9)lit einem fleinen ^emrotir Beobadjtete

er ben Eintritt eine§ fiellcn ©tern§ am bunfetn ^^tonbranbe unb fudjtc au§

3a(f)'§ „^Jtonatl. GorrefponbenV unb au§ 33obe"§ „9{ftr. ^a'^rbucE)" correjponbirenbe

33eoBad)tungen p erlangen, nielc^e 3eit!<^i-'ii^fn feine 5luimer!famteit in Ijo'tiem

.@rabe feffetten. 9II§ er in einer iBüd)erauction ben „'i'c'^rbegriff ber 9tftronomie"

öon Salanbe erl^ielt, ergänzte er bie Süden feine» aftronomifdjen äBiffcn» unb

nac^bem er in einem Supplementftanbe be§ „9lftronomifd)en ^a'^rbuc^g" §arriot'§

23eoba(^tungcn beö .öaßcp'fdien i^ometen öom ^a'^re 1607 gefunben, mürbe in il)m

ber 3Bunf(^ rege, bie '-Beobai^tungen ]n berei^nen unb fclbige ju einer neuen Sal)n=

beftimmung bee Kometen p benul3en. Sie Einleitung öon Satanbe, tierbunben

mit Dlber§' 1797 erfi^iencnen berühmten 2lb^anblung über bie Ieid)tefte ^Jcctfiobe,

bie 35a§n eine§ iTometen ju beftimmen, tourben feine gü^rer. 2tl§ er biefc

Slbfic^t auSgefü'^rt Tratte, manbte er fic^ an OtberS fetbft; auf ber ©tra^e bat

er i^n um bie @rloubni|, i^m einen geringen aftronomifi^en 3}erfu(^ boricgen ju

bürfen, toeldien DIber§ mit ber it)m cigentt)ümlid)en ^^reunblidjfeit entgegennahm.

©d)on am Jage barauf, am 29. ^uli 1804, antmortete DIber§ unb ermunterte

i^n burd) 3ufenbung Don 33üc^ern in ber Ueben§mürbigften 2Beife. ©eit jener

3eit Uiar £(ber§ für i^n ber ©egenftanb innigfter Q>eret)rung; ba§ fid) ent=

wideinbe 3^reunbfd)aft§t)erf)ä{tni^ öeranla^te S. in fpäteren ^a"§ren oft bie tueite

Üteife öon i?önig§berg nad] 23remen ju mad^en , um DIber§ ju begrüben unb

if)m perfönlid) feine SIrbeiten mit3utl)eilen; er betrad^tete i^n geloifferma^en aU
feinen ^meiten 3}ater. ßbenfo aber re(^nete DIberS e§ ju ben größten ^>erbienften,

roeldie er ber 3lftronomie geteiftet, ba^ er für biefe 2Biffenfd)aft S. mit getoinnen

^atf unb itjn in bie aftronomif(^en '^trbeiten einfüf)rtc; feiner betounberte fpäter

bie 5)hiftei-fi^art be§ ©c^üter§ mef)r al§ ber Sefjrer. CIber§ fc^Iug i^m öor,

bie .g)arriot'fd)en unb .^paEclj'fdien ^eobad)tungen ju unterfuhren unb neu p
rebuciren, unb nad^bem bie§ gefd^e^^en, führte Dlbers buri^ Ueberfenbung ber ?fte=

fultate an 3^«^ i^^ ^te „'^}Jtonatt. Gorrefponben^" 1804 (X. Söanb) 33. mit einigen

freunblidtien Söorten ein.

9Iuf Clberg.^ SBunfd) unterfuc^te er auf§ neue einige ältere Kometen, bereu

^Ba^^nen bie meift fe|r mangelhaften ^Beobachtungen ni(^t genügenb barftetlten.

Cbmol bei ben meiften nichts getoonnen luurbe au^er ber Ueber^cugung, ba^ bie

ißeobacf)tungen toirflid) unjureicöenb feien, erhielt 35. bod) für ben jmeiten

Kometen öon 1748 einen befferen 6rfolg; bie 2lrbeit ift im berliner 3lftronomi=

fd)en ^al)rbuc§ für 1809 publicirt morben. SBä^renb bie älteren Elemente nur

einen J^^^eil ber frü^^eren 58eobad£)tungen barftettten, gelang ee ^. bie ^eob=

adE)tungcn toä^^renb ber ganzen 6rfd)einung fo genau barjuftellen, al§ bamat§

überhaupt ju ertoarten toar. Unter bie öon S. um biefe 3eit berechneten ,^0=

meten geljöreu audt) bie beiben öon fur^er UmlaufS^eit, meiere in fpäterer 3^^^

eine gro^e Serü^^mtr^eit erlialten "^abcn.

35eibe mürben im legten 3}iertel be§ Sa^i-'^ö 1805 entbedt, ber eine mieber

1818 öon ^^on§, ber bann 1819 öon Qnät als ein ßomet öon furjer Umtauf§=

seit erfannt unb ber ©nde'fc^e genannt tourbe; ber anbere toar ber 1826 öon

35iela mieber entbedte, beffen elliptifdie 33airn ber dornet in 6^/4 i^i^i-'^n llmlauf§=

3eit befd^reibt.
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OXbex^ |d)icfte am Slbenb be§ 1. 3flob. 1805 t)on bem etften btefer Kometen

brei ^eol6ad)tungen an 33. unb fettiger Bevei^nete in ber barauf folgenben ^aä)i

in nur bier ©tunben bie SBa^n unb jc^idte am folgenben ^Jlorgen ^u bem
barüöer nicfit lüenig erftaunten £)lber§ bie üorläufigen Elemente. 5ll§ fpäter

mel^rere SSeo6ac£)tungen feefannt tourben
,

fanben fiii) (Sd)n)ierig!eiten, 'm^ld)^ 35.

Diele StrBeit, aBer geringen (Srfolg braciiten. S)er Sauf be§ Kometen (1. ;Suli=

^eft 1806 ber „^onatl. 6orref|).") fonnte burc^au§ ni(i)t mit ber ^jarafiolifc^en

SSetoegung bereinigt merben, aber bie 3lbtDeicf)ungen l^atten einen fo unregel=

mäßigen @ang, ba^ bie 5!Jtangel^aftigfeit ber 33eoba(i)tungen nit^t p Be^toeifeln

toar, Da au^erbem bie SJlarfeiüer 23eoba(i)tungen fotdje Unregelmä^igteiten

geigten, melcfie in feiner 9(rt burd^ eine regelmäßige SIenberung ber 33eioegung

erttärt toerben tonnten, mürbe 35. öon ber elli|)tifc£)en ^t)potl)efe abgefc^recEt,

jumat bie 3lnna^me, baß ein J^omet in toenigen ^a^ren feinen Umlauf um bie

©onne öollenben fönne, no(i) eine ganj frembe mar. 2l(§ @ncEe 1819 bie @Ei^3=

ticität ertannte, geigte fii^, baß in ber einen £)lBer§'f($en 35eoBa(i)tung ein 2)rui=

fel)ler unb fieBen ber ac^tgelin bor'^anbenen SRarfeitter Berfe^tt maren. 2)ie

S3eoBact)tungen be§ anberen .Kometen öon 1805 tonnten mit einer ^DaraBolifc^en

SSemegung leiblid) bargefteEt merben. @auß fanb gmar, baß eine ettiptifctie

SSemegung in einer 33a^n mit einer Umlaufgjeit öon 1732 iagen ben Seo6=

ad)tungen nod) Beffer entf^rädie, bod) legte er felBft auf bie§ 9tefultat toenig

@emid)t. 35. fanb, baß bie (Stemente be§ Kometen öon 1805 mit bem im ^ai)X

1772 große ^le'^ntictifeit Ijatten, unb er unterfuc^te bie i^bentität Beiber unter

ber 35oiipu§fe^ung einer llmlaufggeit öon 33 ^a^ren. ^ebod^ bie Unterfd^iebe

gmifctien ben Elementen ber .Kometen öon 1772 unb 1805 tourben Bei biefer

Umtauf§3eit nii^t fo gering , baß fie fict) burct) ^lanetarifdfie (Störungen erflären

ließen; 35. glaubte ba'^er bamalg ni(i)t an bie i^bentitdt ber l?ometen, mogegen

ßjauß mit 9ted)t Bemertte, baß in ber B^iiff^engeit mehrere Sßieberfe'^ren be§

Äometen, bie unBemertt geBlieBen feien, [tattgefunben l^aBen tonnten. 35. Betennt

felBft, ha^ größere llmfi(f)t, at§ er fie 1805 Befaß, unb größere f^reil)eit öon

ber bamal§ nocf) "^errfdienben 35orau§fe^ung , not^ ber bie .Kometen nur ^a^x=

^unberte ober Sa'^rtaufenbe Betragenbe UmlaufSgeiten l^aBen tonnten, i^n auf bie

ridt)tige (5|)ur l)ätte führen fönneii.

S)ie 93efd§äftigung mit ben Kometen fü'^rte 35. jeben 5lugenBli(i auf bie

3ln!benbung ber ©onnentafeln guiüct. @r tannte bamal§ gmar bie 5^atur ber

eEiptifc^en 35ett)egung unb "^atte auä) einen aEgemeinen 33egriff öon Störungen,

ben er \iä) au§ ßalanbe'§ 3lftronomie angeeignet l)atte, aber um tiefer in bie

2;^eorie ber SrbBemegung einzubringen , magte er ben 33erfu(i) , buri^ bie ,,Meca-

nique Celeste'' öon Sa^lace gu Befferer @infid)t p gelangen. S)ie ©d^mierigteiten

ber mat^ematifdjen 3lnalt)fe, meld)e i^n öon biefem 35erfu(i)e ^ätte aBfrfjreden

tonnen, tannte er nic^t, unb ba§ (Seiingen einer anbern tleinen 5lrBeit, nämlic^

bie toa'^re 3lnomalie in einer fict) ber ^ßcxraBel näl^ernben 35al)n für eine getoiffe

3eit 3u finben, toeltfie er löfte unb im ©e:ptemBer'^eft 1805 ber „^onatl. 6orre=

f^onbeng" puBlicirte, flößte il)m ben ^tut^ ein, fict) an ba§ große äöert öon ßa^lace

3u toagen. 3lBer er ertannte Balb feine Xäufdgung unb fud)te nun fein matl)e=

matif(f)e§ SQSiffen gu öerme^ren. 5Jtit ben i?äftncr'fd)en ßel^rBüc^ern fuc^te er

fein 3^el ju erreichen; er Betennt aBer felBft, baß e§ il)m förberli(i)er gemefen

märe, bie öon ßacroij gehabt gu ^aBen, meldte er erft fpäter tennen lernte. 5Jtit

möglid)fter @ile arbeitete er fitfi burd) Ääftner'S „5lnfang§grünbe ber 3lnall^fe

enblid)er Qirößen, ber S)ifferential= unb Integralrechnung unb ber l)ö^eren

^PtedCianü". Siennoi^ marb il)m ba§ banad§ mieber aufgenommene ©tubium ber

„Mecanique Celeste" anfangt rec^t fditoer. 9lBer er ließ ben Tlutf) nict)t finten

unb mit ber 3lrbeit tou(^§ bie ^raft. S)er größte S'^eil be§ Sal^reS 1805 unb
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bet Slnfang bon 1806 tourbe 3U biejen ©tubien bertoanbt unb bamit f(^Io^ ei:

leine SL:^äti9feit in Bremen ab. SSie e§ il^m mögtic^ loarb, mit feinem !auf=

männifc^en 33erufe bie toiffenfdiaitlii^e 2:f)ätigleit 3U UerBinben, ba§ ^ai er felbft

Öerii^tet. ©eine faufmännijc^e SSefc^äjtigung fottte in ber Siegel öon 5)torgen§

um 8 6i§ 9{benb§ um 8 U'^r bauexn, boc^ blieben i^m 2—3 ©tunben gefd§ätt§=

frei. S)ie ©onntag ^lac^mittage benu^te er mit feltenen 5lu§na:^men 3U ^pa^itx=

gangen ober jum 35er!e^r mit greunben, bagegen 30g er ficf) in ber Siegel nat^

bem Slbenbeffen gegen 9 Xl^r ouf fein 3iiT^tt^ei-" pi-'üif unb arbeitete bi§ 2% ober

3 U^r frül). 5 ©tunben ©d}laf§ genügten i'^m bamal§. Sie Soften jn feinen

Suchern unb p feiner Reibung beftritt er felbft. äöo^nung unb ^Jia'^rung

Iiattc er im ^ul)len!amp'fc^en .^aufe, unb al§ er nad§ breijä^rigem 9lufentl)alte

in 33remen ein :3al)re§gef(f)en! öon 12 grb. erl)ielt, !onnte er feinen SBunfd),

öon feinem S5ater feine Unterftü^ung me'^r anjune^men, erfüllen.

^m 5iobember 1805 fiiireibt Olber§, ba^ e§ i!^m gelungen, 35. bteibenb

für bie 3lftronomie 3U gewinnen. S)ic fiebenjä^^rige fie^rjeit ging 1806 3u @nbe,

unb obtool il)m bie ©teile eine§ ^anblung§ge§ülfen mit 600— 700 2;i)lr. @el)alt

ft(^er mar, o|)ferte er biefe 9lu§fi(|t ber ßiebe 3ur 5lftronomie. 5luf @m|)fe^lung

öon Olbers erl)ielt er bie burc§ |)arbing'§ 9lbgang na(f) (Böttingen al§ @et)ülfe

bon @au^ freigemorbene ^nfpectorftette an ©c^röter^S Cbferbatorium in 2ilien=

f^at bei SSremen mit einem (Se'^alt bon nur 100 2;^lr. ©d)röter, feit 1778
braunf($meigif(^ = lüneburgifc^er Dberamtmann in Silient^al, mar bamal§ einer

ber tl^ätigften :praftifd§en 3lftronomen unb !^atte ficf) eine gro^e Slnja'^l mertl§=

boHer unb bamal§ brau(f)barer i^nftrumente angefcfiafft unb u. a. mehrere

©|5iegeltelef!o|]e bon .!perf(^el ermorben, auc^ ©Riegel felbft gefc^liffen. Sie S5e=

obad^tung unb S5ef($reibung ber Oberfläcfie be§ 9Jlonbe§ (leiber o^ne SJieffungen),

bie SSeobac^tungen ber 3}enu§ , auf ber er g^lecfen fal^ , au§ benen er auf eine

falfd)e 9iotation§3eit fc^lo^, ^lanetenbur($meffer=33eftimmungen 2c. l^atte ©c^iöter

felbft ausgeführt, boc^ im ^al^re 1800 ^arbing al§ Dbferbator mit bem Stitel

eine§ :^nfpector§ engagirt, ber bie ^erfteEung eine§ großen ^immel§atla§ bort

begonnen unb ben fleinen ^Planeten ^uno entbetft |atte. 35. trat feine ©teEe
am 19. 9Jiär3 1806 an unb berftanb e§, aHe§ toa« auf Ortöbeftimmungen am
^immel 33e3ug |at, mit ^merfmä^iger 33e'^anblung ber borlianbenen nid)t reid^en

.g)ülf§mittel 3u leiften unb fämmtli(^e 9ied}nungen mit g^ertigfeit au§3ufü!§ren.

i8. führte feine eigenen Sagebüdjer, roelcfie noc£) borl^anben finb unb ben 35emei§

be§ au^erorb entlief) en gtei^eS bei ber größten Drbnung§licbe, ber richtigen 2Bür=

bigung ber 3eitf ^^'l' epcten ©iutljeilung be§ J^ageg liefern; er beobachtete

Kometen unb bie neuen Planeten am Ji?rei§mifrometer , unterfuc^te mit be^

munberung§tüürbigem ©cCiarffinn bie Snfti'ui^etitalfe^ter unb bradite i^ren @in=

flu^ in Sieclinung. Sabei mar er ftetä fein eigener Se^rer, inbem er jebeS ^Problem

felbftänbig unterfuc^te unb o'^ne feine 35orgänger 3U benü^en 3U @nbe fül^rte.

®r beobaä)tete bie f leinen 5planeten 6ere§, ^uno, SSefta, bie Kometen bon 1806,

1807, ©ternbebeifungen, ^yinfiei-'niffe 2c. Sie Siebuction ber 33eobacl)tungen am
ÄreiSmürometer führte il)n ju einer genauen llnterfuc^ung biefe§ 3lpbiirat§. Ser
Äomet bom ^. 1807 leitete i^n 3U einer claffif(f)en 5Jlet^obe, um für .'pimmel§=

förper, toelc^e fid) in langgeftredten 35a^nen bemegen, bie ©törungen auf eine

eigent^ümliclie 9lrt 3u beregnen. Slnbere 3trbeiten au§ biefer ^e^t finb Unter=

fud^ungen über bie ^^-igur be§ ©aturn, merltnürbige Siefultate ber ^araüaj-e

einiger i^ii'ftei'^e au§ Srablet)'§ 3mölfiä^rigen 35eoba(f)tungen ic. 6r erlannte

bie 5}langel^ftig!eit ber ©runblogen, auf metdien bie 33ere(^nung ber 3^ijftern=

orter beruhte unb begann, um biefen Uebelftänben abjuljelfen, bie genaue Siebuction

ber bor3Üglic6en SSeobac^tungen bon i^ameg SSrablel), mel(^e 1818 erfd)ienen.

Sn ßilienf^al toar feine ©telCung eine fe^r befcl)eibene unb befd)ränfte, fo

Mgem. beutf^e StograD'öie. U. 36
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ba^ er ntd)t o^ne ©oxge leBte; einiges ^onotar öetbiente er burrf) Ie!§rrei(f)e

aiecenfionen in ber ^f^naer Sitteratur,5eitnng, an tceltfie er t)on 1807—10 fünf=

äe^n atccenfionen fanbte. Sie i'^m bur(| ßinbenau 1809 eröffnete 3lu§fid)t,

nat^ bcm ©eeberg ju fommen, blieb unerfüttt. S)a famen Slnerbietungen bon
geipgig unb @reif§tt)albe , burd^ 23obe bermittelt; ober in^tüifc^en toar ein Stuf

bon nnberer ©eite erfolgt, bitten in ber bebröngteften 3eit ^reu^en§, in

toe^er ^^riebrii^ Söil'^elm III. einen großen S^eil feincg 9fieic^e§ burc^ 5lapoleon

üertoren t)atte, toäf)rcnb anif) burc^ 2Bill§elm b. ^umbolbt bie berliner llnibex=

fität errid^tet toarb, befct)Io^ man, in Königsberg eine neue ©terntoarte in§ Seben

treten ju laffen. SSil^elm b. .^umbolbt, Dem bie S5erbienfte 33effer§ nid)t fremb

geblieben, ernannte i^n auf Dtber§' unb ^^ratCeS' ©mbfe'^lung 1810 jum ^profeffor

ber 5lftronomie in IfönigSberg unb jum 2)irector ber 3U erricfjtenben ©terntoarte.

35. na{)m im Januar 1810 ben 9luf an unb begab fid§ auf bem Söege über

©öttingen unb 33erUn in bie neue ,^eimat^, tno er im ^ai 1810 anlangte.

Einige ©c^lüierigleiten, bie i'§m al§ ni(^t rite bfomobirten 9lutobiba!ten äundd^ft

entgegentraten, übertoanb er in turjer ^dt. ^m 3lnfang be§ ^. 1811 !onnte

ber ^45Ia| für bie neue ©terntoarte ertoorben tuerben, benn „ben traurigen ^nten
3um %xo^" ^atte ber .^önig eine ©umme bon me'^r al§ 8000 Tijiv. angeloiefen,

bjofür 35. eine 3Binbmül)te anfaufte, um ben ^la^ für bie ©ternmarte ^u gc=

toinnen. S)er 35au begann ^mar, boi^ fc^on im i^uli fehlte e§ tnieber an @elb,

unb al§ bamal§ an if)n bie Stufforberung ^ur Ueberna'^me ber ^Jlann'^eimer

©terntoarte erging, geriet^ er in 3toeifel, ob er in Königsberg auS^rren fottte.

6§ gelang i^m jeboä) 4000 Ti)lx. haax angetoiefen ju erhalten unb ben 4rebit

ber !önigli(^en Kaffen 3U benü|en; fo tourben bie ©ditoierigfeiten übertounben. 6r
blieb ba'^er tu Königsberg, ber 35au fcf)ritt rüftig bor unb er melbete, ba^ am
29. ©ebtember 1812 bie ©terntoarte bem 2Sefentli(^en nac^ fertig fei, in toelc^e

er am 10. ^^lob. 1813 einbog, ©d^on im^a^r bor'^er, am 11. Dct. 1812, ^atte

er fid) mit ber Slod^ter be§ ^O'lebicinalrat'^eS .^agen ber^eiratliet. @r blieb au(^

fbäter Königsberg erl)alten, tro^ bcS glöuäenben 9tufeS, ben er 1825 bon ber

berliner 2lfabemie eri)ielt, um bereu 5l[tronom unb 3)irector ber ©terntoarte 3u

toerben. @S begann nun auf ber KönigSberger ©terntoarte feine epoc^emadienbe

2;t)ätig!eit. 3)ie ^nftrumente, toel(^e er l^atte, toaren 1809 auS ber §ta(f)laffen=

f(i)aft eines 2iebl)aberS ber 5lftronomie, beS ©rafen ^ai}n auf Stemplin, angetauft,

baju tarnen an großem Snftrumenten 1819 ein 5)teribian!reiS bon 9fleid)enbad),

1829 ein .^»eliometer bon ^^raun^ofer unb U^fcfineiber , 1841 ein 5!Jteribian!reiS

Don Sfiebfolb. ©eine S5orlefungen, toel(i)e er im ©ommer 1810 fd^on mit einer

öffentlidien aftronomifcfien SSorlefung anfing, erftretftcn fic^. nic^t nur auf"3lftro=

nomie im Slltgemeinen, fb'^ärifdie 3l[tronomie, b^^fif^ie 2lftronomie, fonbern aud)

auf ^J^af^ematü. Unter feinen ©d)ülern finb befonberS ^u nennen: Slrgelanber,

gftofenberger, Singer, 4")aeben!amb, 33uf(f), ^lantamour, ©tein'^eil, Sßeftb^alen,

f^lemming, ©(^lüter, SöiÄ)mann, 6. ßuf^er, unb er l)atte bie g^reube, Slrgelanber

als Sirector ber ©terntoarte in 5{bo, ^elfingforS unb bon 1839 an in Sonn,
giofenberger bon 1828 als S)ireetor ber ©terntoarte in ^alle, ^lantamour olS

S)irector ber ©terntoarte in 65enf p fe'^en. @r toar nic^t nur gegen feine

©(i)üler, fonbern aud) anbern gegenüber bon ber größten ßiebenStoürbigfeit. @r
führte äuerft in Königsberg einen lebenbigen SSerfe'^r 5toif(f)en Se^rer unb <Bä)ühxn
ein , burc^ toetc^en er im 35erein mit feinen großen UniberfitätSgenoffen ^acobi
unb ^Jleumann bie KönigSberger §od)f(^ule für lange i^dt jur Söiege für baS

©tubium ber matl|ematifä)en 2öiffenfc£)aften er^ob.

Sie Strbeiten, bie toir bon it)m befi^en, finb ungemein ^al^lreid^. ©ein
©(^üler 33ufi'^ ^at einen Katalog aller SDrucEfd^riften äufammengefteUt , ber bie

gro^e 3al)l bon 385 stummem auftoeift. Sabon finb 21 58änbe ben 95eob=
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ad^tungen bev ÄönigSBerger ©terntüatte getüibmet, 43 flcinere Stbl^anbiungen

finb in 23obe'§ ^tftronom. ^o^rBücEiern öon 1809—1829 erf(^ienen; fie geben

SSeoBac^tungen öon Kometen unb fleinen Planeten unb Be'fianbein einjetne aftrono=

mifc^e Probleme, !6efonber§ ou§ ber fp^ärifc^en Slftronomie. Qaä}'^ monatliche

ßoitejponbenj für 6vb= unb .g)immel§funbe entölt 69 ^IB'^anblungen üon i'^m,

bie Slftronomifc^en ^tai^ricfiten 160 9lui|ät;e, bie Jenaer 3(ttgemeine Sittevatur=

3eitung 40 Sflecenfionen über öerft^iebene Söerfe, 16e|onber§ aftronomifrfie ; ta^

^önig§Berger Slri^iü für 'Dlaturtuiffenfi^aften gibt un§ öier Unterfucfiungen über

ben ^ntegraHogaritl)mu§ , über bie X^eorie ber ,3ö^''^enfacultäten unb über ben

^Planeten ©aturn, feinen 9ting, feine öier Trabanten, fott)ie jRefuttate au§ 33rab=

Iel)'§ 33eobaci)tungen
; fec^§ 3lnffä^e finb in ©i^umac^er'g Stftronom. ^a^rbud^,

elf größere 9lb^anblungen in-^lfabemiefd^riften, au^erbem no(^ öier größere äöerfe unb

ein SSanb |)Dpulärcr 3]orlefungen erfd^ienen. S)a§ fd^on erUJä'^nte in Silienf^al be=

gonnene Söer! „Fundamenta astrouoniiae pro anno 1755 deducta ex observationi-

bus viri incomparabilis James Bradley in specula astronomica Greenvicensi pro

anno 1750— 62 institutis" tourbe in J?önig§berg öoEenbet. S)ie Beobachtungen

öon :3ame§ trabtet) in ©reentoid^, t 1762, toaren nur jum geringen 2;i§eile

unb baju nod£) unöoÜftänbig rebucirt. S)ie Driginaltagebüd£)er n)aren lange 3^^^

in .^änben ber S^amilie unb trurben erft 1796 burc^ einen 2}ergtei(^ jur ^4^ubli=

cation gebrad^t. ®ie SSeobadfitungen erfdjienen in ^ttjei [tarfen i^roliobönben, unb

al§ Dlber§ felbige erhalten, mad^te er 58. auf bie n»i(i)tigen 5ßeobad^tungen auf=

merffam. S)ie Strbeit lDud£)§ it)m unter ben Rauben, unb at§ er ben !^ot)en

@rab ber Öenauigfeit erfannt, bef(i)(o§ er ni(^t nur bie 9lebuction auf ba§ (Be=

nauefte burctj^unel^nien
, fonbern huxä) bie ä)ergleic^ung mit ben bamaligen 33e=

obad^tungen öon ^ia^gi unb einigen bon i^m ongeftellten in i?önig§berg bie

ßonftanten ber ^ßräceffion, ber ßigenbetoegungen k., bon 3222 ©ternen k. ab=

zuleiten. S)ie Unterfuc^ung ber ©rö^e unb be§ ®influffe§ be§ 35orrücIen§ ber

^^tad^tgleidficn , meldte Arbeit er 1815 ber fgl. 3I!abemie ber 2Biffenfd§aften ein=

teid^te, mürbe mit bem afabemifd^en 'greife gefrönt unb öeranta|te feine 2Ba^l

3um ^Jiitglicbe ber 3l!abemie. ^ud) leitete er bie 2lberration§conftante unb für

©reenmif^ bie ^;pol^öl)e fomie bie kefraction§conftante ab, unb entmicEelte eine

neue Sl^eorie ber (5tral)lenbredf)ung , bie ^mar nid^t ganj ben b^^f^'^at^fc^en

SSebingungen ber 3ltmofp^äre , ober öom 3enit'^ bi§ ju 85 "^ 3eintl)biftan3 fo

na'^e ben SSeobad^tungen entfpri(^t, ba^ fie no^ auf ben meiften ©terntoarten

angemanbt mirb. Unter ben 33rabtet)^fd^en Seobaditungen fanb 23. eine be§

^Planeten UranuS, meldte 26 i^a^^re t)or ber iperfi^erfd^en ©ntberfung au§gefül)rt

mar. S)a feitbem nod^ eine ^enge ungebructter 33eoba(^tungen öon 23rable^

aufgefunben mürben unb 35. bei ben f(|mäi^ern ©ternen au(^ nur bie erften

fünf 35eobadE)tungen benu^t liat, ift auf 33eranlaffung ber ^ulfomaer ©tcrnmarte

bie 9tebuction öon ^fleuem öon 5lumer§ in SSerlin öorgenommen, bo(^ mirb biefe

Otebuction im 2lllgemeinen teine mefentlid^en Slenberungen ber Sonftanten ^eröor=

bringen. Sei biefer 5lrbeit geigte fi(f) aud^, ba^ bie Derter ber gunbamental=

fterne (1.-3. (Srö|e) fe^r ungenau maren unb obmol 3!Jla§felt)n öiele taufenbe

öon 33eoba(i)tungen angefteUt ^aüe, fd)ienen S. hoä) neuere SSeftimmungen notl)=

menbig, um bie (Sigenberoegungen genau ermitteln ju !önnen. Site 3Bieberbeob=

ad£)tung ber 36 g'^i^bamentalfterne, meldfie ^JJla§!cll)n unternommen ^atte, fomie

ber ^olarfterne, mar eine ber erften 3lrbeiten, bie 33. mit feinen ^nftrumenten

öornal)m. ®ie er^ltenen ^ofitionen mürben bie genaueften, mel(^e ejiftirten,

unb um fie für eine Steige öon ^al)ren im S5orau§ leitet unb fidt)er bere(^nen

3u fönnen, unternahm er e§, aUt ßonftanten für biefe ©terne öon 1750— 1850

3U bered£)nen unb in Safein ju bringen, morau§ ba§ 1830 erfd)ienene 2Berf

„Tabulae Regiomoutanae , reductiouum observatiouum astrouomicarum ab anno

36*
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1750 usque ad annum 1850 computatae. Regiomontani 1830" entftanb. 2)ui'd§

btefe Safein, au§ toelc^en bie 5pofttionen ber gunbamentalfterne in ben @p'£)eme=

xtben Berechnet tüuxben, !am @inl§eit in bie aftronomif(f)en ^eftimmungen. @ine

ber fdjönften S^rüc^te, tt)el(f)e bie§ SBerf aBer einbrat^te, toar bie neue ütebuction

fämmtlic^er ©onnen=, ^onb= unb ^lanetenbeoBai^tungen, bie auf ber ©terntoorte

in (Sreenn)t(^ öon 1750 an angeftettt toaren. (Sine anbere jpätere f^ru(i)t toar

bie ©ntbecEung ber unregelmäßigen ßigenbetoegung ber beiben ©lerne ©iriu§

unb ^roct)on, bie SS. ju ber .gjtjpof^efe ber bunfeln S^ijfternbegleiter fü'^rte, bie,

nacCibem bie optijc^e ^raft ber ^nnx'öt)xe öergrößert, al§ toirflic^e f(f)toad)e 58e=

gleiter gefunben finb. ©d)on bor ber ^suBlication bie|e§ SBerleS l)atte 35., na(i)=

bem er ben 9tei(^enBad)'fd£)en 5Jleribianfrei§ erl)alten, mit einer anbern Strbeit

begonnen. £>ie ©ntbecfung ber Keinen Planeten l^atte feit bem Saläre 1807

aufgehört unb Italien Dlber§ unb anbere 5lftronomen öergeblid) gefudjt, neue äu

finben. 3)ie ^enntniß ber Oerter ber f(^toärf)eren g^ijflerne toar bamal§ eine

fel^r mangelhafte. 3^0'''* ^atle ßalanbe in 5)3ari§ gu @nbe be§ Vorigen Sal)r=

^unbert§ na|e 100000 ©lerne bi§ jur 9. ©röße mit bem Guabranten ber

^orifer ©terntoarte beftimmt unb bie 33eobac^tungen in ber „Histoire Celeste"

niebergelegt, bo(f) f(f)ien e§ 33. mit bem neuen ^nftrumente mögli(^ genauere

unb äal)lrei(i)ere S3eobac^tungen p erl^alten. (Sr fc^lug ferner 1824 ber SSerliner

3lfabemie bor, ©ternfarten junäc^ft in ben ^omn Don — 15" bi§ + 15*' S)ecl.

I)er3u[tel(en , toelc^e alle ©lerne in fid^ aufnet)men foHten , bie man in einem

Äometenfudier öon 34 Sinien Oeffnung fe^n lönnte, alfo ©lerne bi§ 5ur

9.— 10. (Sröße. Um p biefen ilarten bie (Vii'punfle ju l§aben, begann er auf

eine il)m eigent!^ümli(f)e 2lrt bie ©lerne im ^eribian in 3oi^en gu beobac£)ten

unb öoEenbele in ber 3eil Dom 19. 5luguft 1821 bi§ ^um 21. Januar 1833

bie 33eobacl)tungen in 536 3onen, in toeld^en 75011 ©ternpofitionen enf^alten

finb. S)iefe ^pofitionen äeiglen fid^ Beträifillid) genauer al§ bie Salanbe'fcfien unb

erflretfen fid^ bon — 15" big -[- 45" Secl. S)ie 3lrbeit ift fpäter bon feinem

©dl)üler 5lrgelanber forlgefet^t toorben, ber 3onenbeobad)tungen bon + 45" big

+ 80" S)ecl. unb bon — 16" U^ — 32"®ecl. ^erauSgab. £)ie afabemifc^en ©lern=

larten tourben bon 15" fübl. bi§ 15"nörbl. S)ecl. in 24 33lältern nad^ biefen 3onen=

beobac^lungen begonnen unb im ^. 1859 boHenbel. ^u ben meiflen .^omelen=

unb ^lanelenbeobad^lungen ^aben biefe ©lerne al§ 35ergleid§§flerne gebleut unb

finb bie f^ijl'wnlte ^u Unterfurf)ung bon ©igenbetoegungen ic. getoorben. 33. l)offle,

baß bei biefer 3lrbeil nocl) eine 9ln3a'§l bon lleinen ^^lanelen gefunben toürben,

bo(^ \)iele Sa'^re berftridien, ol)ne baß einer enlbecfl tourbe unb erft lurg bor feinem

3:obe l)atte er bie ^-reube, and) biefe f^-rud)t reifen ju fetjen, inbem <§enfe in

Briefen ben fünften Iteinen ^Planeten, bie 5lfträa, enlbetfle, toeli^er ©ntbedung

jeitbem burd) ä^crboEfommnung ber ©lernfarlen me^r al§ 140 gefolgt finb.

35. legte feine 33eobad^tungen nicber in 3lnnalen unb ^at 21 3lbtl)eilungen ber

„?lflronomifd)en SSeobad^tungen auf ber tgl. Uniberfität§=©terntoarle gu ^önig§=

berg" bom S- 1813— 1844 felbfl IjerauSgegeben. ©anj in extenso enti^alten

biefe 3Sänbe bie einzelnen 23eobacl)lungen, fo baß e§ bem Slftronomen möglich ift,

jebe 33eobad)tung ^u unlerfud^en unb bie gegebenen Stefultate ju beriftciren. S)a§

große 35erbienft aber neben biefer ^ublicalion ^effel'S befielt barin, baß 33., toie

er fcl)on in ßilienll)al begonnen, auf bie 33eflimmung ber ^nftrumenlalfe'^ler ba§

^auptgetoic^l legte unb bie baburd) enlftanbenen ßorrectionen auf [bag forgfciltigfte

anbrachte. @r felbfl leitete für ba§ ^5>affogeninflrument eine 3{ebuction§formel

ü^, bie auf bieten ©terntoarlen gegcntoärtig in ©ebraudl) ift.

S)od) nidf)l allein mit biefen ßorrectionen , toetd£)e in ber Slufftettung biefeg

^nftrumentg il)ren (Srunb ^aben, toar er aufrieben, aud) bie ilreigtlieilung unter=

fu(^te er. Stuf eine befonbere 2lrt beftimmte er bie il^eilunggfe^ler ber Greife
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unb jeigte, tnie man mit Semdfic^ttguHg berfetBen no(^ bie 9flefultatc Betväd^tltc^

berf($ärien !ann. S)ie Unterjuc^ung ber S'^eitungSfe^Iex bev ^öniggfierger 5J^e=

ribianfreife i[t für anbere 5(ftronomen ein 35or6ilb ber .^anb^bung ber 5Jleribian=

inftrumente gemorben. ^m ^. 1824 brat^te er an einem ^affageninftrumente

of)ne Äri'i§t§eitung eine i(f)on öon O(att) 9iömer angegebene 'DJtetl^obe toieber ju

S^ren, inbem er geigte, mie bur(^ 33eobacf)tung ber S^urdfigänge ber Sterne im
erften 2]erticat unter ber SJorausfe^ung, ba^ man bie S)edination ber beoBad)teten

©terne genau fcnnt, in ber iBeftimmung ber ^|^oI^51§e eine bi§ ba^in unerreic^=

bare Öenauigfeit erhielt toerben tonnte.

2lt§ er im ^. 1829 ein -Heliometer mit (^ernro'^r bon 8 5u| ^renntoeite

unb na^eju fecf)§ S^U Ceffnung erhielt unb fel6ige§ aufgeftettt ^atte, begann er

©iftanjen unb ^ofitionSrointel ^u meffen. ©ine ^In^at)! ^Jteffungen öon

38 S^oppelfternen, toelc^e er mit biefem Sfi^ftrument anftettte, gehören ju ben

genaueften SeoBac^tungen, toetd^e über biefe Cbjecte eriftiren. S)ie 93eoba(^tungen,

toelc^e er mit biefem ^nftrument an ben Trabanten be§ Jupiter anftettte, führten

i^n ju einer genauen Seftimmung ber^upiterSmaife unb bertBemegung berSateüiten,

h3el(|e er in J^afeln brarf)te. S)ie Beobachtungen be§ iput)g'^en§'fct)en Trabanten

be§ (Saturn gab i^m bie 5Jla]fe biefe§ ^^ilaneten. t^ür bie Sage be§ ©aturnring§

entmarf er nad) feinen SSeobarfitungen 2afeln. ßbenfo beftimmte er mit biefem

^Jnftrument bie Surc^meffer öerfd)iebener großer ^^laneten. 6nb[ic§ manbte er

ba§ ^nftrument auf bie llnterfutfiung ber ^^^arattaje refpectiöe ber Entfernung

be§ @teme§ 61 im ©i^man, beffen gigenbetüegung eine ber größten ift, bie man
{cnnt, unb fanb für bie Entfernung einen äöert^ , ber bie erfte genaue Eingabe

über bie Entfernung eine§ gijfternS mar.

^n ben „3l[tronomif^en Unterfuc^ungen", einem Sßerfe, beffen beibe 35änbc

1841 unb 18-42 erfc^ienen, bejubelte er bie 2:'^eorie be§ ><peIiometer§ unb geigte

beffen llnterfu(^ung. Er gibt bie 5Beobacf)tung öerfcf)iebener ©terne ber ^^lejaben,

bereu ^^ofitionen gegenUJärtig at§ bie üorjügtic^ften bei 33eobai^tungen mit üer=

|d)iebenen ^^Jtifrometern angemanbt merben. S)ie ertoätjute Scobai^tung ber gegen=

fettigen (Stellungen ber 38 Soppelfterne unb be§ S)oppetftern§ p Ophiuchi finb

ebenfalls barin enthalten. 9ll§ befonbere 5lrbeiten finb in biefen 33änben auf=

jufü^ren bie 58e!^anblung be§ Einfluffe§ ber ©tra^tenbrecEiung auf 5[)li!rometer=

beobacf)tungen , ber 5präceffion, ^lutation unb 3lberration auf bie 9lefultate

mi!rometiif(^er ^]]teffungen , über bie S^orm einer unboUftiinbig erleuchteten ^^la=

netenfc^eibe , bie 5tnaÜ}fe ber iVinfterniffe , morin er biefe Erfdieinungen bon

neuem bel)anbclte, enbtii^ eine neue SSerei^nungSmef^obe für bie Entfernung be§

5Jlonbe§ öon anbern §immel§!örpem. ^n ber t^eoretifc£)en 3lftronomie ift iß.

ebenfott§ ungemein ffiätig gemefen. ©eine 2lrbeiten begann er befanntliif) mit

Olebuction öon Kometen unb Sa'^nberedinungen. Er felbft ^at öon me^r at§

16 i?ometen bie 33al§nen beftimmt, öon einjelnen me^rfacf) unb finb in bem
@alte'fc§en i^ometenöerjeii^ni^ in ber £)lber§'fd^en 5lb!§anbtung öon i^m 35a]§nen

bon ben .Kometen ber ^a^re 1607, 1618, 1748 II, 1769, 1772, 1805, 18Ö6 I,

1806 11, 1807, 1808 II, 18111, 1815, 1818 II, 1821. ©c^on 1805 erweiterte

er burc§ einen Stuffa^ „lieber bie Berechnung ber tt)at)ren 3tnomaIie in einer

öon ber 5ßarabet ni(^t fe'^r öerfc£)iebenen Ba^n" bie 2;^eorie unb gab Safein

ba^u. ^n ber Bereci)nung be§ .Kometen öom ^. 1807 gab er ©törungSformeln

nac^ ber (Srunblage öon Sagrange'g Enttoicielungen, bie bei bieten Beredjnungen

al§ Borbitb gebient '^aben. Sie SSerecfinnng be§ Dlber§'f(^ew Ä'ometen öom
S- 1815, beffen 2Bieber!ef)r er auf 1887 gebr. 9,4 feftftellte, ift eine feiner

öorjüglic^ften ^trbeiten. 5lu^erbem gab er aber öielfad^ Beranlaffung , ba^

.Kometen berechnet mürben, u. o. mürbe bie 33ere(^nung be§ A^attetj'fctien öom
^. 1835 burc^ 'Jtofenberger öon i'^m beranla^t. %U biefer ^aütt)']ä)e komd im
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^. 1835 ei-f(f){en, imtetfuc^te er auf ba§ jorgfättigfte feine |3^t)fij(^e S3ef(^affen=

Iieit, unb bie toa'^rgenomntenen 3lu§ftxömungen |üf)rten if)n p einer „i^^eorie"

ül6er bie SSeft^affen'^eit ber Kometen, bei toeIii)en er polaxt Gräfte toirffam an=

nat)m, eine 2;|eoric, bie nodf) gegentüärtig öoHe @üUig!eit 'ijat. ^n ber t'^eore=

tiji^en ?lftronomie fommt aud§ eine ©Icic^ung bor, bie Be!annt i[t unter bem
''}tamen ber ile^jler'fc£)en unb mit beren 3luflöfung ftcf) biele ^Jlaf^ematüer be=

f(f)ä|tigt ^aBen. S3ei ber analt)tifc^en 5luftöjung finbet 25. bie ^oc^toiditige

5Jlett)obe, bie ßoefficienten einer periobij(^en ^yunction burc§ i^ntegration 3u 16e=

ftimmen, bie jtcar fc^on bor U)m öon ®au^ angetüanbt tourbe. 91i(i)t minber

bef(^äftigte er \iä} ntel)rfac^ mit anbetn maf^ematijcfieu f^unctionen, eine fiefonbere

Slrt trägt feinen Flamen, für bie fogenannte Function be§ Sutegrallogarit^muS

gab er bie au§fü^rlirf)fte ^nttuidelung. @r Bel^anbelte bie 2;!^eorie ber S'^^en^

facultäten, hk ©ummation ber ^rogreffionen, unb in ber praftif(i)en Geometrie

gab er eine 5luflöfung ber be!annten 5]ßott)enDt^fct)en 5Iufgabe. Sei ben ©onnen=
örtern, toetc^er er ju feinen ^ometenre(i)nungen beburfte, fügte er öerfc^iebene S5er=

befferungen in ber Sl^eorie tiinju unb feine (Sorrectionen ber 6arlini'fcf)en Safein

ber ©onnenörter t)aben biete i^atir^e'^nte '^Intüenbung bei ber 23ere(|nung ber

g^^emeriben gefunben. ^n biefe§ (Bebtet gehört auä) bie ©c^iift, tDeI(|e et

1824 ber SSerliner 2l!abemie bortcgte: „Unterfud)ung be§ t^Ianetarifdien Sl'fieilS

ber ©törungen, wdä^t au§ ber SSemegung ber ©onne entfte'^en". SSei ber S5er=

glei(f)ung ber 35eoba(i)tungen be§ Uranu§ mit ben @^^emeriben fanb er, ba^ in

ben Uranu§tafeln bon 23oubarb einige geiler tbaren; er gab bie 35erbefferungen

on, unb al§ er 1840 bie 33etDegung be§Uranu§ unterfut^te, fünbigte er in einer

am 28. f^ebruar gespaltenen S}ortefung bie ßjiftenä eine§ tranSuranifd^en ^la=

neten an, beffen t^eoretifc^e 33ere(i)nung burd^ Seberrier unb 2lbam§ unb beffen

5luffinbung buv(^ (Balle er ieboii) nii^t niel^r erlebte. Sie 23ef)anblung unb Unter=

fud^ung ber f^ernrö^re fü'^rte i!§n jur neuen 3lbleitung ber bioptrifc£)en (Brunb=

formeln, bie er 1840 |)ubticirte.

^m ^. 1825 f(f)affte er für bie i^önigSberger ©termrarte einen 5l|)|)arat

an, um bie Sänge be§ einfad^en ©ecunben^enbel§ ^u beftimmen unb einen 5[Ra^=

ftab, eine f^ortin^fd^e ^Soife. ©eine Unterfui^ungen über bie ^penbellänge, toeld^c

er 1826 in Königsberg unb 1835 in SSerlin ausführte, bei toeld^en er fotbol

auf bie S5erfdf)iebent)eit ber ©toffe at§ aud) auf ben SBiberftanb ber fiuft in jeber

SSeife 9tücffi(i)t na'^m unb bi§t)er al§ richtig angenommene 0iebuctionen ber=

befferte unb eine neue 3Xrt be§ fc^on bon SSo^nenberger empfohlenen 5Rebexfion§=

|)enbel§ angab, finb claffifd^e 5lb!^anblungen, unb gegenmärtig JDerben nad^ feiner

^Jtetl^obe bei ben (Brabmeffungen bie SSeftimmungen ber Sntenfität ber ©(^mere

burd^ ^enbelbeoba(^tungen au§gefüf)rt.

^m S. 1829 ^atte bie ruffifdt)e 9tegierung eine 25erbinbung il^rer (Brab=

meffung§arbeit mit ber ©terntoarte in Königsberg gen)ünfd)t unb im ^. 1830
erhielt 33. ben Sluftrag, in Dftpreu^en eine (Brabmeffung auszuführen, toeldie er

1831 unb 1832 jmifc^en ben parallelen ^emel unb Jruttj über einen 35ogen

bon IV2 ®i-'Qb boEenbete unb bei tt)el($er er einen neuen S3afiSa|)parat con=

ftruirte, mit bem feitbem im Sanken 10 ©runblinien nidC)t nur in S)eutfc^Ianb,

fonbern auc^ in S)änemar!, ©cEimeben unb 35elgien gemeffen finb unb bei meld^em

er ba§ 5[RetaIIt!^ermometer anmanbte unb bie ^ibifdienräume ^mifdCien ben 5[Re^=

ftangen burd^ ^laSfeile mo§. S)ie Seredt)nung feiner Sriangulationen, bei toeIdf)er

er bon preu^ifdE)en Offideren, u. 51. bon bem gegentoärtigen ©c^öpfer ber (äuro=

päif(i)en Örabmeffung, (Seneratlieutenant Dr. 23aet)er, unterftü^t mürbe, entf)äU

bie auSfü'^rücEiften 3tegetn ber 2Iu§gletd^ungen mit <g)ülfe ber bon (Bau^ er=

funbenen ^Jlet^obe ber fleinften Quabrate, ^u toetd^er 35. me^rfact) 35eiträge

lieferte, ©eine ^Jlet^oben toerben gegentuärtig in ben meiften Säubern ange=
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toanbt. S)a§ Söerf „@rabmeffimg in Cft^reu^en unb il^re SSerBinbung mit ber

preu^ifd§=rujitfcf)en S)re{ecf§!ette" au§ge|ü^tt öon 33. unb Saet)er erfc^ien 1838.

3lu§ feiner ©rabmeffung unb neun anbexen 16i§ ba^in Befannten unb 3U bem
3toerfe braud)6aren leitete er naä} öon i^m entiüicEelten ^^ormeln bie ti:ta'£)rj(^ein=

lic^fte (Brö^e unb f^iQur ber ®rbe ab. UeBer'^aupt gaB bie ©rabmeffung i'^m

SSeranlaffung jur ßöfung öerfcEiiebener SlufgaBen au§ ber !)öl)eren @eobä[ie.

S)ie ^enbelBeoBa(^tungen fül^rten it)n auf bie genaue Unterfuc^ung üon
2;'f)ermometern , üBer bereu 33erid)tigung er einen Sluffa^ in @ilBert'§ 3tnnaten

ber -^~^t)fi! im ^. 1826 gaB. S)a er Bei ben (SrabmeffungSarfaeiten genaue

öriginalma^e Brauchte unb felBige nid)t genügenb borfanb, au^erbem bie Sängen=

ma^e in ^reu^en fe"^r öon einanber aBtneicfien , öeranla^te er bie S^eftfteEung

bc§ preu^ifd)en Längenmaßes. @r fe|te ben |)reußif(f)en guß ju 139,13 ^^arifer

ßinien feft , toeli^er aud^ in £)änemarf eingeführt muxbe, unb b!e üon if)m ~§er=

geftettte Di-iginaI=2oife , öon meld^er mehrere Kopien ongeferttgt finb , inaren

Big je^t ba§ genauefte ßängenma|, toel(^e§ ei'iftirte unb auf melc^eS alle @rab=

meffungen Bejogen toorben finb. S)ie S)arfteIIung beffelBen ift niebergelegt in

bem 1839 erfc^ienenen Söerfe „S)arftcHung ber Unterfuc^ung ber SJlaßregeln,

toelc^e in ben ^. 1835— 38 burd) bie @inl§eit be§ preu^ift^en 2ängenma§e§ öer=

anlaßt finb". ©nblic^ finb noi^ erlDä^nen§tt)ertf) bie nad) feinem Sobe erfd)ie=

neuen „^^opulären 3}orIefungen üBer miffenf(i)aftüd)e ©egenftäube", '^erau§=

gegeBen bon ©d)umad)er, |)amBurg 1848, toeld^e meift in ben ^. 1832—44
in ber p]^l)fifalif(^=ö!ononiif(^en (SefeEfc^aft in J^önigSBerg ge'^alten finb unb öon

benen einige umgearBeitet in ben Sa'^rBü(^ern (5d)uma(^er'§ erfd)ienen toaren.

S>ie 33orträge finb öoE tt)iffenfd)aftlic^er ®eban!en unb geträfiren au(^ Sad)=

männern SSele^rung; ^mei biefer S5orträge Bet)anbeln ben .g)at[et)'fd)en i?ometen,

einer bie ©ntfernung be§ ©teimeS 61 im ©diman, ein anberer 5[)Zaß unb ©etoic^t

unb ba§ ^reußif(^e Längenmaß in§Befonbere, 6BBe unb i^lntt) iz.

^m 3f- 1840 "^atte 33. ben fd^merjUdien 35erluft feineg einzigen ^off=

nungSüoEen ©ol^ne§ äßil£)elm 3U Beilagen, ber im 27. SeBen§iaf)re al§ 3Sau=

conbudeur in 23crlin ftarB, unb feit jener 3eit toar er 5fter al§ fonft leibenb;

er Befuc^te noc^ 1842 mit feiner iod^ter — er l^atte brei Xöditer — unb

feinem (5(^miegerfol)n ßrman ©nglanb , bie 5^aturforfd)erberfammlung in 5)tan=

d)efter unb au^ nod) ©d)ottlanb , aber eine fditoere ^ranl^eit toar fd)on im
Slujuge. ßange unb fdimer^lid) litt er, Bi§ am 17. Wäx^ 1846, ol^ne baß je

ba§ 33etDußtfein il)n üerlaffen ^ätte, in fanftem ©d^lummer feine Stuflöfung

erfolgte. 6r ftarB no(^ ni(^t 63 ^ai)xe alt. ©ine auSfü'^rlic^e ißiograp'^ie bon

58. fel)lt nod^ , @nde gaB in ber 33erliner 5lfabemie 1846 eine @ebäd)tnißrebe.

SBruc^ftüde finb : „^urje ©rinnerimgen an 5Romente meinet ßeBenS" im
SSriefmed)fel ^lüifd^en DlBer§ unb SSeffel. !^eip3ig 1852; 2Bid)mann, „Beiträge

5ut 33iograpl)ie ^effeFg" in ber 3£^tf(^rift für populäre 5Jlitt^eilungen öon

Meters ; 9}läbler, „g-. SB. a3effel", in 2öeftermann'§ 5Jlonat§^eften 1867.

S)a§ SSerjeidiniß feiner ©d)riften "^at 33ufd) im 24. SSanbe ber ilönig§=

Berger ^eo6ad)tungen gegeBen. ©ein 33ilb finbet fid§ im 27. SSaube ber I?öni9§=

Berger 33eoBad)tungen. S3ru§n§.

25cffcl: ^o^ann ©eorg 35., mit bem Mofternamen Öobfrieb , ber fünf

=

jigfte 3lBt Don (Bötttoeig, tourbe ^u ^ud^'^ain im 5[Rain3ifd)en 5. (Sept. 1672 ge=

Boren, t 1749, ftubirte 3u 3lfd)affenBurg, 35amBerg unb Söür^Burg unb enblid^

an ber Uniöerfität ©al^Burg. 3lm 21. i^uni 1693 legte er 3u (Sötttoeig bie

£)rben§gelüBbe aB unb trat in biefc§ 33enebictinertlofter ein. Stieologie ftubirte

er 3U 3Bien, mo er am 7. Wai 1696 pr Erlangung be§ 3)octorgrabe§ ber

Sll)eologie bi§|)utirte. 9teid)e§ 3Biffen unb eine eigentl)ümlid)e (Energie be§

61^ara!ter§ ließen in 33. ben 3ßunfd§ nad) einer ejemten ©tellung im ^lofter
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auffommen, toaS ju ftetm Slcibungen unb jur enbUc^cn (Snttaftung @obj^nb§

au§ bem Mofteröerfianbe (10. Sluguft 1696) fül^rte. 25. Begab jid) tiitn m§
main3if(^e SSencbictinevfttft Seügenftabt unb ertoarb fici) bort al§ ßetirei: ber

$i)tlofop'^te ben S5eifatt be§ ^ui-fürftra öon ^J^ainj
,

^^rang 2off)at üon (5(^ön=

born, ber i^n am 3. Q^ebr. 1699 at§ @t)ren'^ofcaplan unb geiftli(f)en "^ai^

naä) 5!Jla{n3 berief unb ^toei ^a'^re fbätei-* ^<^^ 3^om jur (Erlernung ber ßurial-

^rajiS abjenbete. 5lm 10. gjlai 1703 ^sromoöirte 35. bajelbft im Collegio della

Sapienza al§ Doctor utriusque juris, am 27. 5lugu[t b. S. ert)ielt er ben Slitel:

Miles et eques auratae militiae et sacri palatii et aulae lateranensis comes pala-

tinus. 9lac£) 5[Rain3 jurüdgefebri erlangte er bort bie Söürbe eine§ get)etmen

9lat{)e§ unb tourbe am 4. ©ept. 1704 jum größten Slerger be§ abeligen 6olle=

gium§ 5um Vicarius generalis in spiritualibus unb Officialis arcMepiscopatus

ernannt. 3}on nun an tourbe SS. anäj in bi^)tomatifd)en ©enbungen bcrtoenbet,

tote er benn u. 51. ßUfabet^ 6l)riftine bon Sßoljenbüttel gum ßat^olici§mu§ be=

feierte, um il)re S5ermäl^lung mit ^arl, Äönig öon ©böuien, möglich gu mact)en

(1. gJlai 1707). S)rei Sa'^re fböter gelang il)m auc^ bie ßonbertirung be§

i^er^ogS 5lnton Ulritf) öon Söotfenbüttel. — ^n bieje 3cit faEen feine ätoeitc

(1708) unb britte (1710) 9teife nad^ gtom. 3luf ber legieren berührte 35. ®ött=

loeig, toD man \iä) fofort öeranla^t fül)lte, in feieiiidier ßabitelfi^ung (11. ^ai)
bie ©ntlaffung 35effel'§ ^urürfjune'^men. ^annigfad)e Steifen unb TOiffionen —'

u. a. bie Steife nac^ 9tom (1711), auf ber er bie 35eilegung ber ©treitig!eiten

ätüifc^en 5Pabft unb 9teic^ toegen ßommad^io öerfud^en foEte — fütten bie 3eit

big 1714; am 7. f^ebruar b. S. aber iourbe 35. 3um 3lbte bon ©öttweig, am
5. S)ecember jum Kector magnificus ber äöiener Uniöerfität ern)ät)lt. 2lu(^ al§

2lbt unternahm er im 5luftrage be§ .f?aifer§ jal^lreictie iRiffionen
, fo 3. 35. bie

Steife nad^ 5JIec£lenburg , um ben ^erjog .^arl Subtoig jur !at^olif(^en ^iri^e

äurüd^ufü'^ren — toaS i'^m übrigens nid^t gelang — unb gegen bie 3lllian3 mit

Stu^lanb 3u operiren. 1716 tourbe 35. jum ^off^eologen ernannt, in ber ^dt
öon 1717— 1729 mar er ^meimal ftänbifcfier Sßerorbneter unb entmidelte al§

fa{ferli(^er ßommiffariuS eine gro^e f(i)ieb§ri(f)terltcf)e S'^ätigfeit. 5lm 22. i^an.

1749 ftarb ber ^od^betagte 3U (Sötttpeig. — ©einem -fllofter, ba§ am 17. Sunt
1718 ööllig abbrannte unb burd) bie fc^amlofen 5]}lünberungen ber ^^•ran3ofen

(26. Dct. 1741) gro^e ©inbu^en erlitt — ber greife 3lbt toarb in gröbfter $ö)eife

mi^^anbett — ift S. fo redjt ber 3meite ©ttfter gen)orben. (5r mar e§, ber ba§

Älofter in ein'^eitlicfier unb großartiger SBeife mieber aufbauen ließ, ber bafelbft

eine ©dE)ule grünbete, er legte ben ®runb 3U ber toerf^botten 35ibliotl)ef unb ben

reid^en Sammlungen an 9[)tün3en, J?u^fer[tid^en , 5Jtineralien , 5JlufdE)eln, ®e=

mälben ?c. Unter i'^m toar ba§ ßabitel reid^ mit ^romobirten befe^t ;
gelel)rte

5!Jtänner ge'^örten bajumal fd)on bem ©ötttoeiger ^aufe an. (Serabe3u ftaunen§=

toerf^ aber ift 35. al§ 35ermnltung§mann
;

fein abminiftratibe§ ^^alent ift ein

l)ö(^ft bebeutcnbe§, bafür 3eugen bie sa'^lreiifien ^nftructionen für aKe 2Bürben=

träger unb 35eamte be§ ^lofterS, bie 35. fämmtüd^ eigenl)änbig ou§fertigte. (är über=

tvadft 5lEe unb 3ltte§ unb ift über bie fleinfte ^'^ätigfeit ber Untergebenen unter=

rid^tet; feiner ©parfamfeit unb Umfid^t gelang e§ aud^, ßrtoerbungen 3U mad^en

unb 35auten au§3ufü]^ren. SBenn aber aud^ bai abminiftratibe Talent 35efferg

nod^ nidt)t l)inlänglid£) gemürbigt toarb, über feine ^erborragenbe toiffenfd^aftlid^e

35ebeutung finb 3eitgenoffen toie ©päterlebenbe einig. 9tidf)t bloß .^arl YI.

fbra^ bei bem ©erüdCjte bon SSeffel'g 2:obe bie 33eibe el)renben 3Borte : Perdidimus

gemmam de annulo nostro, aud^ anbcre 3eitgenoffen e'^rten ben ©ele'^rten 35. '^od^.

S)er ©enat bon 'Diürnberg u. 31. ließ eine @olbmün3e 3um einbeulen be§ 35erfaffer§

be§ ^robromug fdt)lagen. £)iefer 5probromu§, ber unter bem 2:itel: ,,Clironicon

Gotwicense, seu Annales liberi et exempti monasterii Gotwicensis, 0. S. B. Inf.
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Austriae, faciem Austriae antiquae et mediae usque ad nostra tempora, deinde

ejusdem monasterii fundationem
,
progressum , statumque hodiernum exliibens,

ex codicibus antiquis, membranis et instrumentis tum domesticis, tum extraneis

depromptum : pro quorum faciliori intellectu tomus prodromus de Codicibus antiquis

Manuscriptis, de Impp. ac Regum Germaniae diplomatibus, de eorundem palatiis,

villis et curtibus regiis, atque de Germaniae medii aevi pagis praemittitur etc.

3:egern|ee 1732, crfif)ieu, Begtünbet 33ef|er§ unbergänglidfiett ^u^m unb feine

©teile in ber ®efd)id)te ber "^iftorifc^en 3öifjenfd)att. S)enn in ber 2:'^at ift

Sefjers äöer! „eine§ ber größten biplomatifc^en ^rai^ttnerfe , ba§ Tlabiüon'^

^Irbeiten toürbig 3ur Seite [te^t unb ber ganzen beutfc£)en Sitteratur @^re

ntac£)t". 9lei(f)e§ Söiffen, 'fetter hitifcfier SStid, lebenbiger 6ifer für hu 2öa'f)r=

l)eit ^eid^nen biefe§ 2Ber! ou§
,
ju bem , tt)ie ber 3}erfaffer fagt , S5aterlanb§tiebe

geführt, unb Bei bem itjui bie Unterftü^ung be§ ©rjbifdiofS bon aJlcin^ unb 5a^[=

reicher 5leBte 3U 2^t}eil toarb. — Sie iiörigen ©d)riften 33effer§ finb meift t^eD=

logifi^en Sn'fialtä; 1708 erfc^ien 3u 931ainä (tecto nomine) bie ©ii)iift: „Quin-

quaginta romano - catholicam fidem omnibus aliis praeferendi motiva". 1732
ebirte er au§ bem Codex Gotv. 14 ,,St. Augustini Aurelii ad Optatum Mille-

vitanum de natura et origine animae ep. II. Accessit ejusdem Augustini

epistola : de poenis parvulorum, qui sine baptismo discedunt. Prodeunt nunc

primum ex membr. saec. XII. Bibl. Gotv.'', Yiennae Austriae, fo]. ©(f)on

al§ junger ^ann ^atte 33. ein ©(^rift(^en: „Margerita pretiosa" 1696 ju 3Bien

erfcf)einen laffen ; au^erbem ejiftiren notf) ®uta(i)ten unb ^oIemif(f)e ©d^viften bon

\f)m, namentlich gegen ^anfent§mu§ unb £)uieti§mu§ (um 1721). — ©ein 51qc§=

la^ Befinbet fi(^ ju ©öttlneig unb Bilbet eine 9teil)e bon 23 f^^oIioBänben. 9ftei(^e

35orarBeiten für bie üBrigen SSönbe feine§ Chronicon, fotoie biete SfteifeBeric^te,

@ebi(i)te unb Befonber§ bie üBerauS ftattlicfie, fe(i)§ ^^olioBänbe füEenbe 6orre=

fponbenj laffen ben äBunfc^ rege Ujerben, ba^ biefer ^flat^Ia^ für bie gelehrte

äöelt nic^t berloren ge'tje. — ßine ^ün^e mit Seffel'g Silbe finbet man im
Museum Mazzuchellianum t. II. t. 46 ad pag. 227 unb fein Portrait im @ött=

toeigcr .i^aufe auf einem großem Delgemälbe. 2)ie [tarten 3üge, ber feftge=

fd^loffene ^Jtunb unb bie fräftige 51afe erinnern an ba§ 3lntli^ be§ 9tetc^§frei=

^ertn bon ©tein, beffen burd^greifenbe (Energie au(^ in Seffel'§ Söefen erfd^eint.

2)ie meiften älteren unb neueren SCngaBen üBer 58. finb fel^ter'^aft
, fo

3. 25 ber 5lrtifel in ber (Bx]ä) unb (SruBer^fc^en ©ncbdopäbie; ba§ Befte, h)a§

üBer ii)n gefc^rieBen toarb , ift bie berlä^li(f)e , burct)au§ auf Urfunben unb
Originalquellen fu^enbe, ^anbfcf)riftlid)e 23iogra:pl^ie be§ ©öttioeiger SiBIio=

tl§e!ar§ P. 35incen3 Söert, bie auii) t)ier Benu^t toarb. lleBer ba§ Chronicon

Gotwicense bgl. namentlich ©r^arb in ber ^f^tf'^i-'ift füi* Strc^ibfunbe,

S)iplomati! unb ®efc^ic£)te. |)amBurg 1836. 33. IL ©. 244 ff.

<^oratot|.

S5cf[ca: aöiU^ (Söit^etm) 33., .g)iftorifer, geB. 11. £)ct. 1830 gu Söunftorf

Bei ^annober, t 24. Wäx^ 1864 p .^annober. 9la(^bem er ba§ St)ceum feiner

SSaterftabt aBfolbixt, Bejog er Oftern 1850 bie Unibei-fität (Söttingen, um daffifc^e

^J^iloiogie ju ftubiren, toanbte fic^ jebod) Balb ber (Befctiic^te ju unb fc£)lo| fic^

alö einer ber älteftcn S^eilne^mer ben bon 2öai| in§ SeBen gerufenen unb ge=

leiteten l^iftorifc^en UeBungen an. Oftern 1854 beiiie^ er ©öttingen , toirfte

eine Zeitlang aU ße'^rer in ber fran^öfifiiien ©cfitoei^, fpäter am ®t)mnafium 3U

ßüneBurg, Bi§ it)n ein 23ruftleiben im .^erBft 1856 jum 3lufgeBen biefer 2t)ättg=

!eit 3toang. ^m ©ommer 1859 "^oBilitirte er fic£) an ber (Böttinger Uniberfität

für bie ^ä6)n ber ölten @efcl)idf|te unb ^eograp'^ie, ol)ne ba^ i^m feine @efunb=

l^eit länger al§ ein ©emefter bon feiner venia legendi toir!lic§ ©eBraudt) ju
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madien geftottet Tratte. 1862 l^otte ftcf) fein ^uftai^i) fo tocit betf(flimmert, bo^
ex einen 2lufenthalt in milberen ^limaten judfien niu^te, erft in Sübitalien,

bann in Mnan, öon tno er im 5luguft 1863 in ba§ SJatet'EianS ^uxMhf)Xk.
<Bo tux^ bie§ ßeben ,toar, |o reic§ toar e§ an ö^^ftisei-' Ji'^ätigfeit. S)a§ ßeiben,

ba§ i^n, jeit er in bie 9Jlanne§ia£)re getreten, nid)t toieber öerlaffen l^at, öer=

mod^te toeber bie menfd)li(^e ,^eiter!eit feine§ äöefen§ au trüben, nodt) feinen

©ifer nnb feine 3^reubig!eit in ber ©rforfd^ung n)iffenfä)afttic£)er 5probleme 3U

lö^imen. ©ein 5lrBeit§felb toaren bie 5lu§gänge ber antifen SSelt unb i^r 3u=
fammentreffen mit bem ©ermanent^um. ©eine erfte S(f)rift toar bie öon ber

©öttinger |)!^ilofop{)ifd)en ^^^acultät mit bem ^^reife gefrönte 3lb^anblung „De
rebus Geticis" (©Ott. 1854), meli^e gegen bie |)t)pot'f)efe ^. (Brimm'§ öon ber

Sbentität ber (Seten unb ®otf)en gerid)tet ift. S)emfell6en ©tubienireife gel^ören

bie legten 5lrbeiten feine§ SebenS an: ber Slrtüel „@ot^en"6ei @rf(^ unb (SruBer

(I. 75 ©. 98-242), bie ©c^rift „Ueber ba§ ßeben be§ UlfilaS unb bie Se=
fe'^rung ber (Sotten ^um 6t)riftent^um" (@ött. 1860) unb ein furjer, in ben

3^orfd)ungen 3ur beutfc^en ®efc^ict)te, 53b. I öeröffentlicfiter 5luffa^ über einen

einzelnen öielgebeuteten 5lu§brud be§ ßaffiobor. S)a3U)ifc^en liegen bie fleinc

©(^rift „lieber bie ©c^tai^t am ßoüumer 35erge 16 naä) 6l)r. @eb." (@ött.

1857), luetc^e mit l)iftorifd)en bie öon 33. fo gern gepflegten topograp^if(f)en unb

ftrategifd)en gorfd^ungen öerbinbet, unb ba§ Su(^ „lieber ^t)t'^ea§ öon SJlaffilien"

((Sott. 1858) , in bem feine befonbere S5orliebe für llnterfud§ungen ber öon

ben Stilen überlieferten geogra:|j^ifc^en ^Jiac^riditen ^um 5lu§brucf fommt, 3uglei(^

aber bie 5}letl)obe, bie aÖe feine 3lrbeiten cfiaratteriftrt, am frf)ärfften "^eröortritt:

eine 5[Jlet^obe, bie nic^t bei einer ©onberung unb Slbloägung ber Cluellen flehen

bleibt, fonbern in i|re innere ©ntfte'^ung einsubringen ftrebt unb baju aEe Mittel

fcl)arffinniger Kombination unb !ül)ner ßonjcctur öertüenbet.

3ur ©linnerung on äö. ^effeE. @5tt. 1865 (nicf)t im aSui^'^ anbei).

^•. grenSborff.
85cffer: Sodann ö. 35., Siebter, geb. 8. 5Jtai 1654 ^u grauenburg in

Äurlanb, f 3« S)re§ben 10. ^ebr. 1729. ©ein 3}ater, Sodann 35., lebte al§

5prebiger an bem Drte feiner (Geburt, feine 5Jlutter toar eine geborene ©in^orn.

ßr bracCite feine ©tubienjeit in .^önig§berg 3U, tuo er am 25. 3l|)ril 1674 bie

venia legendi erlangte, unb ging öon ba (1675) al§ ^ofmeifter eine§ jungen

2anb§manne§, Safob f^-riebrid) 5[)'lat)ber§, nad) ßeipjig. §ier ereignete e§ fi(^,

ba^ er unb fein ©dfiupefo^lener bei ^elegen'^eit eine§ S)ueE§ burd^ 35eranftal=

tung il)rer ©egner l)interliftig überfaEen • töurben unb ber ledere einer meu(^le=

rifd)en Äugel 3um Opfer fiel. ®em Jobe be§ Süngling§ toibmete er eine in

ber 35orrebe ßcip^ig, 1. Oct. 1678 batirte ©(^rift, bereu ©til in fpäteren Sauren
i'^m felbft fo fe^r mißfiel, ba^ er bemü'^t mar, mögltc£)ft öiele @j;em|3lare ber=

felben in feine ^änbe ju bringen, um fie 3U öernid^ten. S)ie $flic§t, ben ^^roce^

gegen bie bei 5!Jlat)ber§ Srmorbung betl)eiligten ^erfonen 5U betreiben , l)ielt i'^n

in Seipäig feft , tno er mit ber ®eiftli(|!eit , befonberS mit ßarbjom , in i5einb=

fdiaft geriet^ , aber and) feine nac£)malige ^rau , ^af^arina ©lifabet^ , %oä)kx
be§ 33ürgermeifter§ Äü'^letüein, fennen lernte. 5'iad)bem er 1680 nad^ 33erlin

übergefiebelt toar, mürbe er mit biefer im 9^oöember 1681 el^elid) öerbunben,

bo(^ nur 3U turpem @lüd, ba fie fd)on 1688 am 14. 2>ec. ftarb. 1684 mar
er in biplomatifd^er ©enbung an ben englifc£)en ^o] gefc^idt toorben unb erft ju

(5nbe be§ folgenben ;3al)re§ öon feiner 'Jieife, bei ber er aud) 5]3ari§ berül)rte,

äurüdgefe'^rt. Unter bem pra(^tliebenben ^ad)folger be§ großen ^urfürften fanb

feine ^erfönlicfiteit unb feine l)öfifd)e unb galante ^^^oefie einen geeigneten 33oben;

er tourbe 1690 in ben 3lbelftanb er'^oben unb gum (Seremonienmeifter ernannt

unb aöancirte 1701 jum Dberceremonienmeiftet unb (55e^eimen 3fJatl§. %U aber
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1713 ßönig griebric^ 1. ftavB , erl^ielt er feinen 3lBfcf)ieb unb fanb erft 1717

am S)re§bner «öofe eine neue 53er|orgung ot» Öe'^eimer ^riegSraf^. 3i^on feinen

Äinbern üBcrleBte i'§n nur eine mit einem 3?aron öon Sroft öerfieiraf^ete Xoä)hx,

3u ber er ein ^a^x bor feinem 2obe in @efettf(^a|t ^ol). Ulr. Äönig^§ nad§

ÄönigeBerg reifte. 2}on feinem SBiffen unb feinem ungett)öt)ntic^en ©ammeicifer

legt feine ber S)re§bner ^iBliot^ef eintierteiBte Süc£)erfammtung 3fugniB aB.

21I§ S^icfjter t)ai er feiten ein ^ö^ereS ^iti aU ftiüftifrf)e (Metoaubttieit im 3lugc.

©ein 53iograpf), l^önig, ift ba, mo er feine ©igcnlieBe ^u öerrattjen ftfjeint, eine

tool nur mit 3]orfid)t ju Benu^enbe Cuelle. ©dinorr öon 6arot§ielb.

23cf)cr: ^o^ann ipeinri(^ S-, 33u(^f)änbler
,

gcB. 3u CuebünBurg am
1. ^ot). 1775, t 3. S)ec. 1826 in |)amBurg. Sein 3}ater, ein ©eiftticEier in

CueblinBurg, l^atte eine ftarfe S^amilie; um ben (Sö§nen einen guten Unterri(f)t

gen)ä^ren ju fönnen, na^m er junge 3(u§länber 3ur (är^ie^ung in§ .'pauS, unb

fo fam unfer 33. mit guten ©djutfenntniffen, namentlid) in ben alten unb neuen

(Sprachen , au§gerüftet ,3U bem ^Bucfi^änbter Q. @. 33o^n in -SpamBurg in bie

Se'^re. @r Bitbetc fii^ rafd) jum @efrf)äft§manne , fo ba^ er fd)on im brüten

Se'^rja^^re bie Slertoattung eine§ f5^itialgefcE)äfte§ in ^iel mit ßrfolg üBernc^men

fonnte. ^n <öamBurg mar er mit Qi^-'^ebrict) ^^^erf^eS Befreunbet getoorbcn, unb

al§ te^terer 1796 in .g)amBuTg feine eigene Su(^"f)anb(ung Begrünbete, Befd^loffen

bie 35eiben fic^ ju affociiren; 2?. fottte nac^ !!3onbDn ge^en, um bort ein n)iffen=

fc^aftlid)e§ SefecaBinet 3ur i^örberung eine» regeren litterarifcfien 5Jerfe^r§ jtoift^en

(ängianb unb 2^eutfi^tanb 3u erlisten, für welchen S'^^^ er nac§ ©öttingen

ging
,
feine ßenntniffe 3u erft)eitern unb 5}orftubien auf ber bortigen SiBIiotfje!

3u treiBen. S)er ^^^lan fcfieiterte an ben mi^üdien 3eitoevt)äItniffen unb ^.

icirfte 3ufammen mit ^ert^e§ in |)amBurg in erfolgreic^fter 2Beife, tro^bem

Beibe o|ne 2.^ermögen toaren unb i^re ,g)onblung nur auf ßrebit Beruhte, ber

i^nen atterbingg Bon alten (Seiten mit öollftem Q^ertrauen gemährt mürbe.

^amBurg toar bamal§ ber 5}^ittetpunft be§ Söelt^anbelg unb ber größten t3oIi=

tifc^en Setoegungen, unb fo tonnten ^^>ert^e§ unb 23. bie meitüerjtoeigteften Bu(^=

T^änblerifc^en 33e3ie'^ungen in alten Säubern mit großem ©rfotge unterhalten.

Snbeffen bie i^a^re Bon 1806— 11 l^atten bie ftfitoierigften kämpfe für fie im

befolge unb nur mit äufeerfter Slnftrengung öermod^ten bie 23eiben i^ren gefd^äft=

tid)en 9}erpf(ic^tungen nad^jufommen, in me(d}er 3eit ber t)öc^ften 5tot^ fi(^ S. ftet§

öon großer 9iuf)e unb iBefonnen^eit ertüie§. 23ei Seginn ber franjöfifd^cn ^exx=

fc^aft 1811 na^m ba« @ef(^äft einen ungea^ten 3luff(i)mung ; in <^^amBurg

aliein mar Gelegenheit, 93üc§er in ba« 9tei^ ]u Bringen, mäl)renb bic§ auf ber

gangen £)ouanenünie ber neuen S)epartement§ Bi§ Slmfterbam unmöglicl) mar,

unb ber ^üdierBebarf mar ein fel^r großer; in allen ;iufti5= unb 3tbminiftration§=

fäd)ern, toie in allen übrigen ^tt'fiösi^ ^e§ öffentliciien 8eBen§ mu^te man fid|

mit bem Bon ber neuen 9tegierung 9lufgebrängten Betannt matten, unb ^l^ert^eä

unb iö. becften öon ^amBurg au» einen großen 2;'^ei( be§ 33üc^erBebarf§ in

S>eutfct)lanb. ^^r @ef(f)äft mar außerbem üon ber 53^ortier'fc§en Sefe^ung

^amBurg» an Bio 3um ©aöouft'fi^en ©oubernement ein @ammelpla| aüer

9D^ilitär= unb ßioilautoritäten, tro|bem bie SSefi^er feine§meg§ i^re edjt beutfcfie

©efinnung oerBargen unb namentlich 23. oft in fü^nfter 21>eife im ©efpräct) fic^

ejponirte. ©elBftoerftänblid^ Bet^eitigte fic^ 58. benn aud) Bei bem ^pamBurger

3lufftanbe 1813, toa§ jiir ^yolge l^atte, ha% Bei bem 2Biebereiniüiien ber 5ran=

jofen ba§ (Sefc^äft mit ^efd)lag Belegt mürbe; bie 23efi^er maren geflol)en, ber

9iuin f(f)ien unaBmenbBar, ^ertt)e§' 2>ermögen mürbe confi§cirt, feine Sßo^nung

3ur Äaferne umgetoanbelt; in .ßiel trafen fi^ bie ü'reunbe, um über bie 3^1'funft

einen ßntfc^lu^ ju faffcn. 'lilad) ber potitif($en ßntfifieibung 1814 gingen Beibe

mit ©ottöertrauen baran, au§ ben 2;rümmern be§ frül)er fo Blü^enben @ef(i)äfte§
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ft(^ ein neue§ ^u etBauen, unb touvben baBet üBeratt mit bemfelBen ßiebit unter=

ftü^t, ben man it)nen jd^on früher unBebingt gelt)ä'§i;t l^atte. 33. toanbte \iä)

5unäd§ft nad) @nglanb, um nacf) 5luf^eBung bet ßontinentalfBenc ba§ erfte ^e=
gel^ren nad^ beutfcfier ßitteratur ju Benu^en, ^ei't^e§ ging nacf) ^amBuvg jut

2ßiebei-f)er[teIIung bex ^anblung unb beibe opetirten |o gefd)icft unb glürfüi^,

ba§ inner!^alB ätoeiei- Sa"^i-e fämmtlii^e rücEftänbige S5erpflid)tungen etfüllt toai-en.

S5on bei" 3eit i[t ba§ ©lürf bem (Sef(^äjte treu geBUeBen unb gelangte bie girma
^^erf^eg unb S. ju großem ^^tnfe'^en. 2}om Satire 1822 an toibmcte fict) 33.,

nac£)bem ^ert^e§ ben @ef(f)ätt§3tDeig be§ S5erlage§ üBernommen , mit jeinem

©d)h:)iegerjo|n ^au!e bem alleinigen 33eti-ieBe be§ ©ovtimentg , tooBei er, tn=

mitten ber erfolgreid^ften 2;§ätig!eit, 1826 öom 2obe üBerraj(^t tourbe. 5ß.

Befa^ eine feltene, umfajfenbe ilenntni^ ber ßitteratur aller Golfer, unb au§ feiner

gef(^ätttic§en 2t)ätigfeit lie^e \iä) ^an(^e§ für bie @e|c^irf)te feiner Qeit unb

jener ßitteraturepoctie nicfit UnBebeutenbe leröor'^eBen , toofür inbeffen l)ier ni(f)t

ber gtaum ift. S^ür feine Familie Ujar er ein 5Jlufter edit beut|(^en 2ßefen§ unb

feiten mag fo Biet 2;iefe, ®rünbUcf)!eit unb 6igentpmlic^!eit be§ @eifte§ mit fo

Biel ^übe unb 2öeid)^eit öereint gefunben toerben. @r t)interlie^ 3toei ©ö^ne,

bie gteict)|at[§ bem S3u(^t)anbel fic^ jutoanbten: ber ättefte 6a rl ^einric§
SGÖill^elm 35., geB. 1. S)ec. 1808 in .!pamBurg, ermarB in SSerlin ba§ @i(^=

ler'fcf)e 3lntiquariat unb entn)idette bann, inbem er fic^ namentlich bem @orti=

ment§gefi^äfte jutoanbte, unter feiner ^^-irma 3Seffer^fd)e 33u(f)^anblung eine au^er=

Drbentli(f)e 2:^tig!eit, feine 35u(^l)anblung touibe ein ©ammelpla^ ber 35erliner

@ele"§rtentt)ett, unb öon ben bamalg Jüngern ^DMnnern traten if)m 9[Ranc§e au(^

^erfönlii^ na'^e, toie 3. f8. bie SSrüber ßurtiuS, SBatteuBad^, öon ©c^löjer u. 91.

@r ftarB im ^uli 1848, nacl)bem fein ©efc^äft im ^. 1847 burd^ .^auf an
äöil'^elm -g)er^ üBergegangen mar, ber bie Seffer'fd§e SSuctj'^anbtung ju l§erüor=

ragenber Q3ebeutung ge|ül)rt l)at unb noc^ l)eute Beft^t. 5)er anbere So^n
9tubolf 35. mar eine 9(tei^e öon ^a^ren 5RitBefi^er be§ öon feinem 35ater in

^amBurg gegrünbeten @efct)äfte§, !^ielt fid) üorüBergel)enb in Stuttgart auf unb

leBt je^ ol§ 35efi^er ber S3u(i)i§anblung 9tubolf 35effer in ©of^a.

£). 5Jtü^IBred^t.

^cffcrcr: SSernl^arb 35., ulmifd^er 35ürgermeifter in ber gteformationg^eit,

au§ bem alten (Sefd^Iec^te biefe§ 5^amen§, bem eine fReifie Bebeutenber 5Jlänner

entftammten, mie §einri($ 35., gefallen al§ ©tabtl)auptmanu bei 3llt~^eim

gegen ß^raf ©Ber^arb ben (Sreiner Bon 3BürtemBerg 1372, Äonrab 5B., einen ber

©rünber be§ gJtünfterS 1377, gefallen Bei 5Döffingen 1388, u. 91. 35on 35ern=

^arb 35., bem 3}ertreter feiner bamal§ fo toid)tigen ©tabt in 2Borm§ 1521, in

9türnBerg 1524, in 3lug§Burg 1525, in ©^eier 1526, in 9tegen§Burg 1527, in

©peier, ©cl)malfalben , 33iBeradl) 1529, in 9lug§Burg 1530, in 9tegen§Burg

1532 IC, fann man fagen, ba^ aEe§, tt)a§ in 35etreff be§ J?ir(i)enmefen§ ju

jener 3eit in Ulm gefc^a^, feinem unmittelbaren ober mittelbaren ßinflu^ Bei=

3umeffen ift. 35on Vtnfang an für bie 9ieformation eingenommen unb Befonbers

mit bem ßanbgrafen öon .Reffen Befreunbet, l)at er ber ©adie berfelBen in bem
t)on i'^m regierten @emeinmefen mol '^auBtfäi^lid) baburc§ gebient, ba^ er gleich

fraftüoH bem Söiberftanb ber ©egner, bereu ^anpt ber 3Sürgermeifter Ulrich

^Jteitf)art mar, Begegnenb, al§ flug ben ungeftümen ßifer ber ^i-'eunbe, nament=

üä) ber ^räbicanten, mä^igenb bie 35emegung au§ ber 3Sa'§n ber Ummäl^ung
in bie 25a^n ber SntmicEelung lenfte, ein ftaat§männif(^e§ 3]erfa^ren, ba§ il)m

Bon 3toingli gelegentlirf) ben 35ormurf ber Sreulofigteit eingetragen t)at ©ein

Sobegjalir ift natf) feinem Bei^^Qenoffen ©eBaftian ^-ifd^er, bem ^JZeffen be§ ulmi=

f(^en gieformator§ ©am (gjtün^en ©taatSBiBl. Cod. bav. 3091 ©. 216), nid^t

ba§ ^di)x 1542, toie Bi§l)er angenommen morben, fonbern 1544,
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©d)mib, 3)enfit)ürbtg!eiten bet 9leformation§gef(i). bon lUm. — l^eim,

Sfleformat. ber 9iei(^§ft. Ulm. — 3öet)ei-mann , ^ladjiidfiten tion @elef)rten 2C.

^bon Ulm IL 33
ff. ^x. 5ptef|el.

83c[utio : 91 n g e I u § b e ^. , au§ ^dlanb , Decretor. Doctor 3u ^aöta,

1495 nacf) ^^reibuvg Berufen (jugleid) mit ^^aulu§ be ßittabicig, bem ßegiften),

üBerna'Eim im ©ecembev 1495 bie Lectio ordinaria in jure Canonico auf ^toei

^al^re, ^m 3. 1497 mürbe ber SSertrag junädift auf jmei ^a^te erneuert:

©e^alt bou 120 fl. unb freie 2öot)nung ober 8 fi. @ntfct)äbigung für beu5Jlietl^=

3iu§. @r Be'^ielt biefe ©teile Bi§ er 1516 jum SSeifi^er be§ 9ieidt)§fammergeri(^t§-

ernannt rturbe. ^i^f^ii^ tt"^^" f^w ©c^üter unb f^öter fein SoÜege.

©dtireiBer, 65efc£). ber Uniö. greiBurg. S5b. I. ©. 182
ff.
— ©tin^ing,

U. 3afiu§. ©. 23. 311. ©t^g.
lÖctimanu = Ulijclmomt : g-rieberüe Slugufte ^onrabine 23., geB.

24. 3tan. 1760 ju Öot^a, too i^x 35ater, 5^amen§ f^^Iittner, tier^ogt. SSeamter mar,

t in ^Berlin 26. 2luguft 1815. ^aä) glittner'S Sobe ber^eirat^ete fii^ it)re g^uiter

mit bem aBenteuerlirfjen ©(i)riftfteHer (Sro^mann, ben ein glüdtic^eS S)eBut aU
9ticcaut, ben er in üBermütt)iger ^nft 3ur 5lu§^ülfe für einen ertranften ©(^au=

fpieler auf ©il^of'g 23üf)ne fpielte, in ben Sl^eaterftrubcl ri^. ßiro^mann üBer=

na'tim 1777 bie ©irection be§ furfürftlictien 2;^eater§ in 33onn unb baneBen bie

be§ Sweaters in ^Rainj. ^ier Betrat f^-rieberife jum erften ^ale bie 33ü^ne.

1785 l^eirat^ete fie ben Äomiter Uuäelmann, ber mit ber @efeKfcf)aft i^re§ ©tief=

bater§ on atten ©treifpgen beffelBen Bi§ ^annober ttjeitgcnommen t)atte. 1788

!am ba§ Q1)epaax Unselmann nod) S^eiiin. 1803 lie^ fie fict) bon Ungelmann

fiiieiben unb l^eiratt)ete ben ©d)aufpieler .^einrii^ i8ett)mann. ^1)xe geniale S3e=

gaBung madite fie ^u einer ber erften beutfc^en ©(i)auf|)ielerinnen unb ju einem

gefeierten SieBlinge be§ 23erliner ^uBlicum§. ©ie mar gleid^ ausgezeichnet in

ber C^jer mie im recitirenben ©c^aufpicl unb fie Bel§errfcf)tc aKe ©eBiete d)ara!te=

riftifcE)er meiBlii^er S)arftellung. ©mporgetoactifen in ber iprofaifi^en ®arftet(ung§=

meife ber einfarf) realiftifcf)en ©djule fügte fie fict) bo(^ mit genialer 3}erfatitität

bem ibealen S)arftellung§ftile ber bon äöeimar ausgegangenen J?unft unb fie mar
gleii^ Ijerborragenb al§ 6Boli toie al§ Öurli. f^rif;^ unb graziös im ßuftfpiele

Bot fie in ber 2;ragöbie meifterlic^e ©(f)öpfungen , bie bur(^ bornel)me <g)altung

unb poetifc^e 5luffaffung ent^üiften. J?örBerliä)e ©d)ön~^eit unterftü^te bie 2öir=

!ungen it)re§ burc^geBilbeten ©)3iet§. ^1)x smeiter @atte, |)einri(^ (Sbuarb
^et^mann, geB. in 9tofent^al Bei .giilbeg'^eim 1774, Betrat bie SSüIjue 1793

Bei ber 23efann^f(^en (Sefellfi^aft. ©d§on 1794 !am er nacf) S3ertin, too er ba§

i^aä) ber SieB^^aBer nii^t o'^ne ©lud bertrat. ^aä) bem Stöbe feiner g^rau lie^:

er fid) penfioniren, Iburbe febod) 1824 jur Seitung be§ neu erridjteten ^önig=

ftäbter Slljeaterg Berufen, ©ifferen^en mit bem .biiigirenben Gomite bertrieBen

i^n, unb mir finben i'^n fpäter al§ 2)irector in 2lad)en, ÄönigSBerg, 5)kgbeBurg,

S)effau, anlegt al§ ^prin^iBal einer manbernben (Sefettfc^aft, toeldie Balb in ßaud)=

ftäbt , Balb in 9tubolftabt unb ben Heineren ©tobten ber 5probin3 ©ad)fen unb

ber angreujenben tlcinen beutfi^en ©taatenf|}ielte. ©eine Unternehmungen maren

nie glüdlid^ unb er ftarB, bon brüdenben materiellen ©orgcn berfolgt, al§ '^od)=

Betagter Sld^tjiger 1857 in ^atle a b. ©. (SSgl. bie anmut^igen (Sr^äl^lungen

(Caroline Sauer'g üBer i'^n in ben „Somöbiantenfa^rten".) @in ©o^n au§ feiner

erften ®^e mit ^^rieberife Un^elmann mar in JTönigSBerg al§ ^omifer BelieBt.

(Bx 'ijütk \\ä) 3um ätoeiten 9Jlale berl)eirat!§et unb ^^interlie^ au§ biefer Qf)t

jmei l^inber, bie al§ ©d)auf^?ieter untergeorbneler SSü^nen berfdjotten finb.

f^ ö r ft e r.

Sctljmaim: ßubmig ßonrab S., geB. p .^elmftebt 23. ^uni 1812,

t 1867, erhielt feine ©(^ulBilbung auf bem @t)mnafium feiner S5aterftabt, meld)e§
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er Oftern 1830 mit bem 3eu9'iif|e elften ®rabe§ öeiiie^, um in bem bamafö

auf bem (Sipfel feine§ 9tul§me§ fte'^enben Ööttingen ^pl^itologie unb (Sefc^ii^te

.3U ftubiren. Unter ben bortigen :^erüorragenben SSertretern biefer ®i§ciplinen

ttjaren e§ neBen .^. £). 5JlüEer öoräugätocife ^atoh @rimm nnb S)a'^lmann,

welcfie einen Bleibenben ßinflu^ auf feine ©tubien unb bie 9ttd)tung feine§

@eifte§ au§geüBt '^aBen. 2)a!)lmann trat er in ^^otge be§ Unterrief) te§ , ben er

n)ä^renb feiner testen UniöerfitätSjal^re beffen Äinbern ert^eilte, auc^ fe^fönlic^

nä'^er, unb ein nid^t minber freunbli($e§ 3}erl)ättni| geftaltete fid) ätoifd^en tf)m

unb @rimm, fott^ie beffen 33ruber Sßil'^elni. 'Jk(i)bem er im S)ecemBer 1833

Bor ber 5prüfung§commiffion für bie Sanbibaten be§ '^ö^eren S(^ulamte§ ein

glän^enbeS @i*amen Beftanben l^atte, üBerna'^m er, oBfiiion i^m Bereits bama(§

Bon ^er| berlodenbe Sluträge für bie 5JtitarBeiterfct)aft an ben „Monumentis

Germaniae Historicis" gemacht tourben, bo(^, bem ban!Baren 3uge feine§ .^^xx^m^

folgenb, 3unärf)ft eine (Sr^ietjerfteEe auf bem Sanbe in ber ^ä^e Bon -^etmftebt

unb trat erft naä) ^tvti ^a^^ren, öon 2)at)lmann unb (Srimm auf ba§ loärmfte

empfohlen, Bei ben Slflonumenten al§ ^JlitarBeiter in .^annoBer ein. 3ll§ fold)er

l^at er fic^ um bie §erftellung biefe§ ^Zationalwer! e§ , für toeld)e§ Bon jüngeren

.Gräften au^er it)m bamal§ nur äöai^ t^ätig luar, BleiBenbe 35erbienfte erlüorBen,

tl§eil§ burcE) 2[uffu(i)ung unb 6rforfct)ung ^anbfcfiriftücEien 5}^aterial§, tf)nU burct)

muftert)aft burc^gefüfirte ©bitionen, namentlii^ be§ ©iegBert bon (SemBIouj, ben

er äuerft nad) ber Oon i^m entbedten £)riginall§anbf(^rift in einem unöerfälfd^ten

Sejte !^erou§gaB unb auf feinen toirttic^en äöertt) ol§ (Sef(i)ic^t§fct)reiBer 3urüif=

führte, ©eine ju jenem ^S^eäe unternommenen toiffenfc^aftlii^en Steifen fü'^rten

it)n 3unäd)[t noct) ^ottanb, 33e(gien unb ^yranfreid), bann ging er 1844 jum
erften 5Jlale na(f) Italien, Befuc^te öon ba au§ ®rie(|enlonb unb 2legt)Bten, too er

mit £eBfiu§ ^ufammentrof, mit bem i^n auc^ nod^ fpäter Bi§ an feinen !Jlob ein

engeS f^-reunbf(^aft§Banb bertnüBfte, unb feierte 1846 nac^ 5Deutfd)lanb prüd.
5^ad)bem er bier Sa^re lang in 23erUn, too'tiin inätoifd)en ^^er^ üBergefiebelt loar,

bie ßrgeBniffe biefer Steifen für bie „Monumenta" t)ern)ert"f)et f)atte, ging er im
^floBemBer 1850 pm ätoeiten 5Jlale nad) Italien, arBeitete bort brei Sa"§re mit

wa!^r"^aft eifernem unb aufoBfernbem gleite im 35atican unb fe^rte nad^ S)urd)=

forfc^ung eine§ großen 2:f)eile§ aud) ber üBrigen 3lrd)it)e unb SSiBliot^elen ber

.^alBinfel in 3^otge einc§ 5(ntrage§ ber ^erjogt. Braunfi^toeigifdien Stegierung,

bie 3]ern)altung ber 23iBUofE)e! ju SBolfenBüttel ju üBerne^men, in bie ipeimat^

3urüd. ^m DctoBer 1854 trat er biefe ©teile an, in toetdier er Bi§ 3u feinem

am 5. £)ec. 1867 erfolgten 2obe öerBlieBen ift. äßie er toafirenb biefer 3eit/

toenn aud§ nur burd) weniger umfangreidie StrBeiten fortfu"^r, fid) an ber ^erau§=

gaBe ber „Monumenta" gu Bettieiügen, fo Ijat er fid) anä) burd) eine mufterijafte

S5ertoattung unb tljeitroeife 5ieuorbnung ber i^m anöertraueten toiffenfd)aftlic^en

2lnftalt um biefe nid^t uner'^eBIid)e ä}erbienfte erlnorBeu. 5Die S5orlefungen üBer

(Sefd)id)te ber S3au!unft, bie er in ben legten Sa|i-'en feine§ 2eBen§ t§eit§ am
Collegium Carolinum ju 33raunfd)n)eig , tt)eil§ bor einem größeren .Greife Bon

@eBilbeten in SöolfenBüttel felBft '^iett, finb geföi^ für feine 3ut)örer bon fegen§=

reicher unb Bebeutenber Söirtung gemefen, fie ^aBen i"^n aBer tt)ol borjuggmeife

berl)inbeit, bie für ben Tomus Prodroinus ber „Monumenta" üBernommenen
SlrBeiten, namentlich ^ie .^erou§gaBe be§ 5paulu§ 3)iaconu§, für tuelc^e er bie

umfoffenbften Sammlungen gemacht unb 3U n:)etd)er er in bem X. 33anbe be§

?lrd)ib§ für älteve beutf(^e @efd)id)te jtoei fd)öne S5orarBeiten geliefert tjattc,

3um 3IBfd)tu^ ^u Bringen. b. .feinem an n.

95ctl)mamt: Simon gjlori^ b. 33., geB. 31. £)ct. 1768, t 28. S)ec. 1826.

S)ie g-amtlie 33ett)mann ftammt au§ 5taffau an ber Sa'^n. S)ie brei ©ö^ne bc§

bortigen SlmtmannS S. (t 1725) ^oljann ^^iliBB, ^o^onn ^atoB unb
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Simon 9Jloi-i^ tüurben naä) bem irü'^eit £obe be§ 9}ater§ öon it)xem mütter=

Itd^en D^eim, ;^afob -Jtbami in g^ranffurt, ju fidf) genommen unb erjogen. 3lEc

brei würben, gleich) i^rem £):§eim, .!panbel§leute. ßincr öon i^nen, ^o1). Safob,

lie^ [ic^ in SSovbeauj; nieber, bie beiben anbern aber tonrben 1746 SBürget in

f^ranfjurt unb grünbeten ba§ 23anf^au§ @eBrüber i^et^mann, toeld^eS rafdf) ju

foldier 3?Iüt^e gelangte, ba^ e§ fcfion 1770 ni(f)t nur ba§ erfte biefes ^la^e§,

fonbern and) burc^ gau] ßuropa Berü'£)mt getoorben toar. 'üoä) je^t nimmt e§

feine ©teile unter ben SSanf^äufern erften 9tange§ ein. 5)er britte trüber,

©imon D31ori^, toelc^er 1782 finberIo§ ftarb ,
3etcf)nete [i($ burtf) gro^e 2öo'^l=

tl^ätigfeit au§. @r befc^enfte nod^ ju feinen Sebjeiten ba§ 3?ürgerfpitat anontim

mit 33600 \i. unb t)ermact)te i^m in feinem Seftament nod^malg 50000 fl.

S)er ältefte ber brei 23rüber, ^o'tiann ^^ili|5p, mel(i)er fidt) 1762 mit ber Xoc^ter

be§ ©cfjöffen (Sc^aaf berl^eirat^ete , fjai atfo bie Familie in granffurt fortge=

pflauät. ßr ftarö 1793 mit ^interlaffung eine§ @o^ne§, ber natf) bem C^cim
©imon 5Jiori^ l)k^, 1791 in ba§ ^^ürgerre(i)t feiner ©aterftabt trat unb burd)

^aifer i^ran^ in ben Stbelftanb erl^oBen, fotoie bon 9lu^(anb mit bem 2itel eine§

6oIIegienratf)§, fpäter eine» ©taat§ratf)e§ beel)rt unb jum ©eneratconful beim

Oi^einbunb ernannt mürbe. 1810 berljeirat^ete fid) b. 33. mit Souife fyrieberife

35oobe au§ 9(mfterbam, au§ toelc^er G^e bier ©ö^ne ^erborgingen, bereu ättefter

5Jlori^ 5rei^. b. ©., gegenmärtjg ßl^ef be§ Sanf|aufe§ ift unb früTjer bie ©teile

eines b^-'^^^ifdien @eneraIconfuI§ befleibete. 2)ie 3}erbienfte bon ©imon 9Jlori^

b. S. liegen auf bem Sebiete ber ^^Nolitif, auf bem ber freigebigen (yörbe=

rung öon ©d^ulroefen, äöiffenfdjaft unb Äunft unb enblid) auf einer 9^ebräfen=

tation al§ erftcr Bürger öon ^^i'Qi^ffürt , meiere fid) feitbem nur einmal n}ieber=

l§ott f)at, al§ 1863 fein ©oI)n bie gum güi-ftentoge in ^rantfurt antoefenben

f^ürften 3U einem g^eft berfammelte, unter ben je^igeu 3}er^ättniffen aud) bietteid^t

unmogtid) gemorben ift. 2Ba§ bie bülitif($en S3erbienfte betrifft, fo l^at er 1802,

o'^ne ein öffentliche» ^mt ju betleiben, bei ber „2;'^eilung ber 6rbe" in ^^ari§,

eine Unterlaffungefünbe ber ftäbttfd)en 33el)örben toieber gut gemai^t unb mit

großer ^Jlü'^e bie bereits anbertoeitig , in ^yolge ^efte(^ung ber franjöfifi^en

^ad^t^aber, bergebenen, im Sereid^e be§ g-rantfurter 2eiTitorium§ gelegenen geift=

üdt)en Süter für bie ©tabt gerettet. @r l^at fidf) ju biefem 3tt'ede bie legten

brei 5)lonate be§ ^a^reS 1802 in 9tegen§burg aufgellten, um burd^ feine

5Jlenfd^enfenntni^ unb @emanbt!^eit feiner 2]aterftabt l^ülfreidt) ju fein. 3tm
21. San. 1803 te'^rte er nadC) {yranffurt jurüd unb tonnte ben bottftänbigen

6rfoIg feiner 33emü^ungen metben. @ine jmeite bolitif(^e 5lction fiel 10 ^a^i^e

fbäter, als am 31. £)ct. 1813 Dtapoteon in Set^mann'S Sanb^auS Cuartier

naT^m. 6r ^at feinen fio'^en @aft burd^ einbringenbe SBorte unb burd^ talt=

öoIIeS Sene^men jür @infteEung be§ ©efd^ü^feuerS bemogen, metd^eS bie f^ran=

äofen gegen bie in ©ad^fen^aufen fte^enben Saiern eröffnet Ratten, unb baS bie

©tabt in gro^e (Sefalir brad^te. S)ie in jtoeiter Sinie angeführten 2}erbienftc

begiel^en fid) junädjft auf bie feit 1802 geblaute 35erbefferung be§ ©(^ultoefenS

burc^ ©rünbung ber 5]ht|terfd)ule, für tüetdt)e er nid^t nur mit ©elbmitteln,

fonbern aud) mit ^e^tobfei-'n eintrat. 1805 fpenbete i8. 4000 fl. jum 9tn!auf

eines ©(^ul^aufeS; in feinem 2^eftament bermad^te er 2000 fl. S^on 1806 bis

3U feinem Sobe mar 23. 531itglieb ber „öfonomifd^en S)ebutation", ber mit Seitung

biefer ©d)ule betrauten ^el^örbe, banei3en toar er jur 3eit ^e§ (Sro^'^erjogt'^umS

f5franffurt ^Jütglieb ber Cber=©d)ul= unb ©tubien=Snfbection beS S)ebartementS

Sranffurt. 9llS bie Suben 1804 jur befferen -.'peranbilbung i!§rer ^ugenb eine

9{ealfd§ule ('^'§ilantl)robin) gebitbet l)atten, uuterftü^te S. biefelbe nid^t nur

becuniär, fonbern fudt)te aud^ in ber d§rtftlidt)en S3eDöIferung ^ntereffe für biefe

SSeftrebungen äu ertoecEen. 6nblid§ bermac^te er in feinem 1820 berfa|ten
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Seftament bie 3in|eu öon 40000 fl. ber ©tabt pr Unterhaltung einer S3ell=

ßancafter'fc^en ©c£)ule, toelcfieg ©t)ftem bamal§ gro^e§ 3luffe'§en erregte, ^n-
beffen tourbe bieje ?lrt öon ©deuten für ^rantfurt nid^t al§ geeignet , öielmelir

aU ein :päbagogif(f)er ütüdtfdjritt Betrachtet. S)ie ßiTi(f)tung einer ©t^ule für

toetfifelfeitigen Unterricht unterblieb , bc§tt)egcn toar aber ba§ ßopital für bie

©tabt ni(i)t berloven, inbem e§ nac^ einer Uebereintunft mit SBef^mann'S ©ö'^nen

um 1865 für ba§ ftäbtifd)e ©d)ultt)efen über'^au^Jt beftimmt unb fammt ben

3infen an bie ©tabt abgetreten tnurbe.

2>er ©emienbergifcfien naturforfcfienben (Sefettfcfiaft (geftiftet 1817) "^at SS.

1818 gur ßrbauung i^re§ ^ufeum§ einen 33eitrag öon 3000 fl. gegeben unb

nad^lier bi§ 3U feinem 2obe bie ©efettfc^aft bei jeber @elegenl)eit mit @elb

unterftü^t, in feinem S^eftamente i^r aber ein ßapitat öon 10000 fl. öermac^t.

S)ie @efettfi^aft l)at bantbar SSef^mann'S SSüfte im <g)auptfaal i'^rer (Sammlungen

Qufftellen laffen. äöa§ bie Äunft betrifft, fo gab bie ßrtoerbung eine§ ^aupt=

tt)erfe§ ber mobernen 5|3laftif, ber 1814 öon S)annecEer au§ carrarif(f)em ^Jtarmor

gefertigten 5lriabne, ©elegen'^eit 3ur @rri(^tung eine§ Äunftfaal§, toelclier neben

ber SIriabne auä) @t)b§abgüffe ber beften l'lntifen enthielt unb bem ^Publicum

geöffnet tourbe. ©ein ©o^n |at f^jäter an auberer ©teile eine '^ö'^ere J?unft^atte

erbauen unb barin au^er ben genannten Söerfen auc^ 2;f)ormalbfen^§ 3llei-anber=

3ug aufftetten laffen. 3n§ erfter 23ürger öon ^ranffurt ift iB. nid)t nur gegen=

über Äaifer 5lleranber, meli^er toä^renb be§ 5Jtonarc^encongreffe§ öon 1813 bei

feinem ©eneralconful too'^nte, unb ben übrigen bamal§ in f^ranlfurt toeilenben

dürften aufgetreten, fonbern in bicfem ©inne ^at er auc^ 1825 ben in 3^ranf=

fürt öerfammelten 9taturforfc()ern unb Slerjten in feiner S5ilta ein ^^-eft gegeben,

ba§ erfte 5)lal, ba^ man biefe 35erfammlung au^er'^alb ber ^^adifreife bea(f)tete.

$8, ftarb am 28. S)ec. 1826 unb mürbe am legten Zag^t be§ ^a^re§ unter aH=

gemeinfter ^l^eilna'^me beerbigt. 3lm 2age ^unbert ^al)re nac^ feiner ©eburt

mürbe in ben öffentlicfien Einlagen ber ©tabt, gegenüber bem öon ^. erbouten,

ie^t anberen ^S^iäen bienenben Äunftfaal, fein S)en!mal entpttt
,

feine ©r^büfte

auf einem ©ranitfocEel mit e^^erneu Sftelief§ , ein 2Ber! be§ 33ilb^auer§ ©^mitt
öon ber Sauni^. © triefe r.

5öettd)iuÖ: So;^ann 35., geb. 18. Dct. 1650 in ©tetfbt), einem 5ln'^alt=

3erbftif(^en S)orfe, 5pfarrfo^n; ebenbafelbft, nai^bem er in Söittenberg ftubirt l)atte,

^ßaftor öon 1689 an bi§ an fein (änbe, 13. ^uni 1722. ^m ^erbfter ®efang=

bud^ fte'^en unter feinem Flamen mehrere Sieber (3. 35. „3luf, il)r ß^riften, jaui^jt

unb f|)ringt", „2;räufelt, il)r ^immel", u.) , unter benen ba§ 25eruf§lieb „S)a§

toalte @ott, ber l)elfen !ann" bie toeitefte unb beftänbigfte 33erbreitung ge=

funben ^at. ^. ^r.

SScttc (35et!iu§): ^oac^im 35., lut^. ^rebiger be§ 17. Sa^r'^unbertg,

einer ber ßebenS^eugen ber lut^erifd£)en üirc^e, ober öielme^r ber Saugen toiber

ben 33erfaE be§ (^riftlic£)en 33olf§leben§ in ben ^füen be§ brei^igfä'^rigen i?riege§.

(Seboren 1601 in 35erlin, ftubirte er S^eologie gu 3!Bittenberg, mürbe ßonrector

3u 9tu|)|)in, bann ^Pfarrer in Sinum, einem S)orf bei g-el^rbeKin, tüo er 1663

ftarb. 35on feinem äußeren Seben ift meuig belannt, er foE fein ^^rebigtamt

treu öertoaltet unb in ben traurigen Kriegsbeilen „öiel ©olbaten unb rol)e ßeute

burd) SiBort unb SBanbel ju @ott belehrt ^aben", — ein aufri(f)tiger, treu ber

5lug§b. ßonfeffion ^ugcf^aner Sel)rer, ber ben ©d^aben ^ofebl)§ ju .^er^en ge=

nommen unb ber einrei^enben 33o§l)eit fid^ entgegengefe^t l)at. — ©eine für bie

©itten= unb 6ulturgefd)id^te jener 3^^^ merltoürbigen ©dfiriften („Christianismus

ethnicus" 1633, ,,Mensio Christianismi et ministem Germaniae" 1636, ,,Myste-

rium crucis" 1637, „Sacerdotium" 1640, „3tntic^riftent:§um" 1650. 1661,
„Irenicum' s. fortitudo pacis", „(Sijttlidf)e ßeiben§gemeinfd£)aft" 1660, „Excidium
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Germaniae", ^erau§gege&en öon f^nebrtc^ S5rec£üng. 9lmfterbam 1686. 1701)
äeigen einen emften unb eifrigen, aöer freitici) ettoaS ftarf ^effimi[tif($ gefinntcn

^ann , ber üBevaE in SSol! unb ^ixä)Z ni(i)t§ al§ SJerfalX unb SSerberlben
,
jo

„lauter teuf(ifd)e§ Sßefen" fief)t, unb ber in§Bejonbere ber llircfie, i^ren t'el^rern

unb ^rebigern bie .»pauptfc^ulb Beimißt an bem S5er|att be§ (^riftlii^en ßeBen§,

an bem über^anbnc|menben 2(ntic^riftent{)um, an ber barBarifc£)en llntüiffenl^eit

unb Dem ruc^tofen Söffen be§ 93oIf§, tttie an ben ©otteSgeiidjten be§ brei^ig=

jährigen Äriegeg, burd) tocldie ®ott ba§ ju einem 3e"§nfac£)en ©obom unb ®o=
morrf)a getoorbene S)eutf(f)Ianb je^t i)eimgefud)t unb öerberBt i)at. — ^Qflit an=

bern gleidEigefinnten 931ännern feiner 3eit ftfinb 33. in öielfac^er Utterarifdier

unb ^^erfönlidier S5erBinbung : fo mit bem ganatüer ©iff^eit au§ ©(f)toaBen, mit

bem 5}tt)[tifer .g)oBurg au§ 2nneBurg, Befonber§ aBer mit ^^riebrict) 33re(iling au§

^otftein, ber fic^ feinen geiftlid)en ©o^n nannte unb einen 2;t)eil feiner ©d)riften

l^erauSgaB. Söa§ i^n öon 2lrnbt, ^. 5ß. Slnbreä, ©pener unterf(i)eibet , bo§ ift

ba§ öerftäubige ^a^ unb bie ebangelifc^e 5Jlilbe, meldje biefe öor 33. t)orau§=

tiaBen: ©pener felBft geftel)t, Setfe'S ©i^riften mit 9lu^en gelefen gu ^aBen.

ol§ne feine ©jcentricitäten ju BiEigen.

©eibel, 33ilberfammtung. 33erlin 1731. ^enbric^, Pandectae Brandenb,

1699. 9Irnolb, J?ird^en= unb ^e^er^^t- HI, 6ap. 13, 6. 125 ff.

Älofe in ,^ex3og^§ 9lealenct)do|3äbie. Söagenmann.
S5ctÖ: Sof)ann 33,, Surift, geB. 3U Wtäjdn in ber erften ^ai\k be§

16. ^a§r^unbert§, f unt 1580. ^flai^bem er gu Sömen ben juriftifdien S)octor=

grab ertoorBcn, lie^ er fic^ ^u 2lnttoerpen at§ Slböocat nieber. 9ll§ eifriger 9ln=

l)änger ber 9teformirten warb er öon biefen al§ ftänbiger 3tntoalt geBrauä)t unb

ift ot)ne 3h^ß^f£l^ ^ßi-' 33erfaffer be§ bamal§ öielBenu^ten 33u(^e§: „Recueil des

choses advenues en Anvers touchant le fait de la religion en l'an 1566".

Sie ^eftigfeit, mit ber er bie reformirten @eiftlid)en gegen ba§ öon ber .^erjogin

öon 5ßarma ausgegangene ^rebigttierBot bertl^eibigte, Ijatte nacf) bem ©ieg ber

Jaf^oUfd^en 9teaction feine SluStoeifung unter 35cr!auf feine§ £anbgute§ jur

f^olge. @r ging nadi ,^5ln, too er Oranicn unb feine ©ema'^lin namentlid) in

33ermögen§angelegen^eiten öertrat, auc£) t)äufige fReifen in il^ren ^ntereffen machte.

3lBer ciuä) tum 't)ier Warb er 1569 auSgemiefen unb BegaB fid) enbtid^ nad)

.!peibelBerg, mo er ftaxB.

Biogr. nat. belg. 311 B. Xf).

SctS: 5^ifolau§ SSetfiuS (3Se^iu§), ©o:§n be§ borigen, 6elgifd)er Surift

im 16./17. ^a'^rtjunbert, 'f)effen=faffelifc^er "Ratt) unter ber 9fiegierung be§ Sanb=

grafen 3!Jtori^, f(^rieB : ,,De statutis, pactis et consuetudinibus illustrium et no-

bilium, Ulis praesertim, quae ius primogeniturae concernunt, tractatus nomico-

politicus ad usum Germaniae potissimum accommodatus". ^ran!furt 1611,

1661 unb ,,Editio nova, cum praefatione, summariis, notis et indice copiosiori

cura Jo. Schilteri", 1699. ^n ^anbfd)riften ejiftiren öon i^m 3U 3Bien:

„Nicolai Betsii Belgae Carmen ad Maximilianum Austriae archiducem electum

Poloniae regem" unb „Oratio pro Maximiliano Austriae archiduce Poloniae

rege electo, scripta post cladem Pitschensem, 1589".

©trieber, ^eff. ®el. @efc^. Äönig, ße^^rBud) ber attgem. juiift. 2itte=

tatur IL 390. ^of. 6^mel, ®ie |)anbfd§riften b. !. !. |)DfBiBliot^e! in

SBien, I. 30. 642. Tabulae codicum Vindob. Y. 285 s. Nr. 8710, 6, 7.

©tef f en'^agen.

S5ctfd)Icr: ;SuIiu§ Söi^elm 33., fönigt. preu^ifi^er ge:t)eimer 5}lebicinal=

rat"^ unb orbentIid)er ^profeffor ber (BeBurtSplfe in S5re§lau, geB. ju ßanbSBerg

in ber ^fteumarf 14. €ct. 1796, t 17. gebr. 1865 3U 33re§Iau. ©r erlangte

feine geBurt§^üIfIid)C 2lu§BiIbung unter Muge in ber ß^arite ju ^Berlin, unb
Smgem. beutfcfte »iogro^jliie. II. .37
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iourbc 1828 ^um S)irector bei* ©ntbinbungSanftatt in 39re§lau ernannt, in toelc^ei-

©tettnng er Big ju feinem Sobe öerBlieB. Sei ber 2el§re bon ber Sßenbung toirb

fein ^Jlame ertoät)nt, loeil er in einem 1824 in 9tuft'§ ^Dlaga^in erfd)ienenen

knffa^e tnieber ber Söenbung auf ben ©tei^ ba§ Söort gerebet 'ijat ©eine

fonftigen ©c^riften finb : „3lnnalen ber !tinif(^en Stnftalten ber Uniöerfität 3u

33re§Iau für @eBurt§f)ülfc unb .flran!:§eiten ber SöeiBer nnb ^inber". 2 SSänbe.

S5re§lau 1832 u. 34. 8. ,,De naturae auxilio dystocias e situ infantis vitioso

ortas absolvente". Vratisl. 1884. 4. ,,Commentatio dystociae decursum in

pelvi rhachitica sistens". Vrat. 1837. 4. „J?linif(f)e SSeiträge jur @t)nae!o=

logie in (Semeinfc£)aft mit Dr. 2ßil^. W,t%. Q^reunb unb 9Jlaj; Sern^. f^reunb

:§erau§gegeBen". 3 -^efte. 33re§lou 1862-65. ^ecfer.

löcttinc: 3lnna 6lif abetf) üon 5lrnim, gefiorene SSrentano , ©d£)rift=

fteEerin ber neuromantifd^en ©diule, geb. 4. Slpril 1785 ju ^^^ranffnrt a. 9Jl.,

t 20. San. 1859 gu ^Berlin (in bem .§aufc Selten 9lr. 8). ©ie ftammt au§

ber jmeiten @{)e be§ !urtrierifc£)en @el^eimen '^at^^ unb 9tefibcnten ^eter 3lnton

Srentano (f 1797) mit ber fc^önen 9!Jtajimiliane 6up^roft)ne, ber Soc^ter bon

<Bop^e ö. ßaro(i)e. S)er ^erfönlid^e ©influ^ ber ©ttern tritt iebod^ äurüd, ba fie

nac§ bem früt)en Slobe ber 5Jlutter (1794) bem Ätofter 5u ^n^Iai-* (tu ßur=

l)effen, einige ^Jleileu füblic^ öon Äaffel, an ber 6ber) jur ©rjie^ung üBergeBen

marb. ^n ber (äinfamfeit unb ben fd^önen UmgeBungen be§ i^IofterS enttoidelte

fid) bie ^{)antaftif(^e 9ii(i|tung i'^rer reid) auSgeftatteten ^^latur, ot)ne fie bem
SeBen gu entfremben; öielme^r liegt in ber Äloftererjie^ng ber ©runb i~^rer

fpätern SlBtoenbnng öon ber tat^olifc^en ^rc^e, ber fie äu^erlii^ Bi§ 3U i'^rem

siobe ange'^örte. ^m ^lofter lernte fie bie toeiBlid^en §anbarBeiten, in beren

tunftfinniger 33e^anblung fie ercettirte. ©Benfo geigte fic^ f(^on ^ier i^re gro^e

SegaBung fotool für 5Jlufif al§ für Bilbenbe ^unft. ^m ^. 1801 öon ber

6ber nai| bem 5Jlain jurücigefe^rt , leBte fie tl^eilg (Bi§ 1807) im .l^aufe i'^rer

©ro^mutter Sarodfie ju DffenBad^ ober im Sronftett'fd^en ©tift ju grantfurt

Bei il)rer fedjS Sa'^re älteren ^^reunbin (Caroline öon ©ünberobe, f^eilS bei i'^ren

älteren @efd)miftern, namentlid^ bei i'^rer ©c^toefter i^unigunbe, ber ©attin ©a=
öignt)'§ 3U ^arBurg, ßanbS^ut, 35erlin. Sl)r ^riefmed^fel mit ber ©üuberobe,

ber gebac^ten romantifc^en unb !atl§olifirenben S)ii^terin (Sian) , bie ou§ öer=

fcl)mäl)ter SieBe i'^r ßeBen frcimiüig enbete (1806) , unb mit il^rem um fieBen

;Sa"^re älteren 35ruber (J,lemen§ geBen ein !lare§ Sßilb il^re§ bamaligen, innerlid^

unb äu^erliif) üBerrei($en ßeBen§. S)ie (Sro^mutter felbft öermittelte bem ge=

liebten Äinbe „i'^rer 5Raj" bie ßulturformen be§ öorigen ^ol^r^unbertS, meiere

fic§ an il)ren unb 3öielonb'§ Flamen fnü^fen. S)ort ]af) fie l^erborragenbe franjöfifd^e

(Emigranten, aud^ jene S)u ®a(f)et, ba§ Urbilb öon 6^oet]§e'§ „9latürli(^er Sloc^ter",

ferner S3erü^mtl)eiten mie ^erber, nocl) tur^ bor feinem 2;obe, SSonftetten, fyrie=

berüe 33run, bie Ärübener, bie ©tael u. 21. m. ^n bem ßmigrantenlreife erfu'^r

fie @ng'^ien'§ 2^ob , mie il)r fd^on frü'^ ber 3flame ^Jlirabeau unb ber anberer

9teöolution§männer er!lang. 5la|)oleon trat, t)erfönlii^ jebod^ tool erft auf ber

gtücEfe^r bom |)reu^ifd§en i^-elb^uge am 22. ^uli 1807, in il^ren ^orijont: bie

i^rantfurter 9te|3ublif mürbe aufgel)oben unb eine monard^ifc^e S5erfaffung unter

5£)alberg, bem f^^ürften 5prima§ (©ept. 1806) eingeführt. Sludl) mit i^m !am

fie frül) in SSerbinbung. Unterrid£)t er"^ielt fie bon 5]3riöatlel)rern , bon .^aberlein

(,^önig§b. I. ©. 53) unb bem armen 2lren§malb; bor allem trieb fie ©eneralba^ unb

mufifalifdl)e ßompofition. ©ie fang 3ur ©uitarre unb jum ßlabier felBftcom=

:ponirte Sieber, fie jeic^nete, fie mobeEirte in 2^on Bei einem tunftreid^en

jtöpfer, fie lebte ebenfo fel)r in ber poetifdien mie in ber gefc^idf)tlid§en unb ber

21age§melt , ol)ne jebod) felbft fid§ in bid^terifd^en ^^^ormen ju erge^^en. 1)uxä)

i^xtn Sruber 6lemen§ lernte fie bann Std^im bon Slrnim fennen (^^-rülling^hana
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6. 246). 3)amat§ öeffieitigte fie [td^ burc^ ^Jlittl^eilung bon 33ol!§liebern an

„S)e§ Knaben SSunbe^orn" (|)erBft 1805) unb an ber „ginfiebler^eitung"

(ad)t ©troptjen be§ (Sebid)t§ „@§ fielen ber 5Jlonb gar 1)eUe" , 5lr. 12 bom
11. ^ai 1808 merben i1)X ^ugefi^neben). ©o trat fte in ben 5]littelpun!t ber

tomantifi^en 23eftrel6ungen : fie toar bie Ungenannte, ber Strnim feinen „3öinter=

garten" gueignete (1809) unb il^r toibmeten nod^ jpäter bie 33rüber (Srimm bie

Äinber= unb ^augmärdjen (1843; bie erfte 3lu§gaBe S3ettina'§ ©o'fine O^reimunb).

S)en 5Jieifter ber 9lomantifer, ®oet!)e, !^atte fie öon Äinbf)eit an aucf) al§ i^ren

^Jleiftcr öere'^ren gelernt, ^^re ©ro^mutter toar feine mütterliche i^rreunbiu,

i^re ^Dtutter feine ^ugenbgeliebte gertjefcn. fSon feiner no(^ in g-ranffurt leBen=

ben gjlntter (t 6e^t. 1808) empfing fie bereu ganzen ©c^a^ öon SeBen§eriune=

rungen. 5Iuf einer 9leife mit i^rer ©ditoefter ^Jteline (ö. ßJuaita) fu(i)te fie im

3lbrtl 1807 Söielanb unb ©oet^e in 2öeimar felbft auf. |)ier fnüpfte fid^ ba§

fd^önc SJer'^ättni^ , toclc^eS fie nac^ (Soef^e'S 2obe in bem „SSriefttjedjfel mit

einem Jlinbe", unter 33enu|ung ber jmifi^en il^nen in ben näc£)ften Sauren (l)i§

Slnfang 1811) gen)ec£)felten 33riefe bargeftellt ^at. ®er Sriefroei^fel lä^t crtennen, tuie

biefe Se!anntf(f)aft , ber ^a'^re lange 3lufentt)att in bem ©aöignli'fdEien .^aufe,

bie 9ieifen, öefonberS nad) 5}Utnd)en, mo fie ©^eÜing, SacoBi, unb na(^ 3Bien,

too fie Seef^oben Betüunbern lernte, unb bie ©reigniffe ber 5la|)oteonifd)en

3eit i'^ren @efi(^t§!rei§ erweitert l^atten.

©ine neue (Bpoä)C eröffnete im ^Ipril 1811 il^re 3U SSeiiin gefd)loffene (S^e

mit 5ld)im öon ?Irnim, bem „erften 5Jlenfd§en", beffen 9titterli(^!eit unb nmnn=
Ii(^e @d)ön^eit fie öor Sa'^ren juerft in Gaffel gefeffelt t)atten. S)ie (S)efd)id)te

biefer C'^ei^'cit'^ ^ai 9lrnim in einem 33riefe an ^örre§ üom 14. 5lprit 1811

l§umoriftif(^ öergeic^net. '©leid) barauf löfte fid§ S3ettina'§ 9}erl)ältni^ 3U ©oet^e.

S)ic ©übläuberin rtar nun in ben 9iorben öerfe^t, bie grantfurterin nad) Berlin.

2)ic alSBalb l)ereinbred)enben ßriegSereigniffe erproBten i^ren 5|5atrioti§mu§

;

ber toäl)renb ber franjöfifd^en ^ät in ben 9t^ein= unb 5)^aingegenben neu er=

tDad)te beutfd)e (Seift er'^ielt ^ier in ^reu^en bi."altifd)e S^cU. 5lrnim toar ba§

^Jlufter eine§ pi-'eu^ifc^en Patrioten im ©tein'fd)en @eift , ein ©egner fotool

<^arbenBerg'§ al§ i^'jaller'S. ^n biefem ©inne mirlte er auf feiner 33efiljung

äßieber§borf Bei ^ai)\m in ber 9Jtar!. 2)ort fül)rten 3lrnim§, mit 5lu§ual)me

einiger regelmäßig in 33erlin jugeBrat^ter äöintermonate, ein ibt)tttfd)e§ ®ut§l)errn=

unb ^-amilienleBen, öon 5(rnim tl)eil§ in feinem „ßanb^uSleBen", t'^eilS in

feinen Briefen an ®örre§ in rei^enben S)etait§ gefc^ilbert. SDie in jebem SSe=

trac^t glüdüc^e @:^e erfreute fid) eineS rei(^en Äinberfegen§ ; fc^on 1819 fpiid^t

^rnim öon bem fünften i?inbc. 3rt>ifc^enl)er ging aber ba§ eifrigfte ^unfttreiBen.

^l§ 6lemen§ 1824 in ©d)langenBab feine bort 3ur 6ur fid) aufl)altenbe

©d^toefter inieberfa"^
,

gaB er ©örre§ eine ©d)ilberung il)re§ 3Befen§. (är nennt

fie „ba§ großartigfte, reii^ftBegoBte, einfad)fte, Iraufefte @efd)öbf", ba§ in ftetem

„IReben, ©ingen, Urt^eilen, ©(^erjen, tVü^ten, ipelfen, 33ilben, 3e^riet^' 5[)tobel=

tiren" 5llle§ in 33efd)lag nel)me, um ha^ „(Semeine al§ ^Jtobell 3um .^'ö^^xen in

irgenb einen 3lct ^u ftettcn unb ba§ Ungemeine fid^ gefeilig Bequem 3U fe^en".

aitit 9trnim'ö Stöbe (21. ^an. 1831) Beginnt bie britte (äpoc^e, bie i^re§

felBftänbigen 9tuftreten§ al§ ©dC)riftftellerin. ©ie leBte nun mit itjren i?inbern,

Bier ©öl)nen imb brei S^öd^tern, bauernb in 33erlin. S^r ipau§ Bilbete einen

5tRittelpun!t für bie aufftreBenben (Seifter ber ^lation , öorjüglid) töäl)renb ber

ganzen ^}iegierung§jeit fyriebridl) 2öill}elm§ IV. ^n biefer großen, gä'^renbcn

UeBergang§ebDd)e, in ber 5Xl(e§, ma§ ^eute ber ©rfüttung entgegenge^^t, fiel) tumul=

tuarifd) anlünbigte, fanb audC) i^re ©timme Ütaum. ©ie fl)mbat'^ifirte mit bem
cblcn S(uifcf)n3unge be§ .ßönigS, miberftreBte aber ber i^fOi-'iT^f w ber ber ©taat

fid^ unter i^m organifirte. SBa^renb fie burdf) Veröffentlichung i^rer Vriefmec^fel

37*



580 Bettina.

i^re ^oetifc£)e i^ugenbäeit t)evf)eiTÜ(^te
,

gleid)3eitig aud) bie 2Berfe t{)re§ hatten

f)erau§gaÖ , toanbte jte ftcf) mit einer gieif)e politischer unb jocialer ©diriften

birect an ben ,^önig. S)ieje ©rörterungen üBer bie Probleme ber 3e^t Qo^ fie

in ®ef|)räcf)§lorm ; »ie ^lato ben ©o!rate§, tüt)i"te fie bie SSefc^ü^erin unb Se^=

rerin if)rer Sjugenb, bie „grau ataf^", @oetf)e^§ gjlutter, rebenb ein, um burd^

folc^e gtction aud) biefem fd^toeren ©toffe eine 3lrt !ünftlerif(^er ©eftalt gu

geben unb i^n inbibibueU 3U beteben. ^1)i @nbe fiel mit bem be§ romantifc£)en

Königs gufammen. @§ gibt toeuig gro^e ^enfc^en il)rer 3^^^- 3« 'i)tmn fie

nic£)t in einer SSe^ie^^ung geftanben. 3ll§ i'^re ÜMd^ften nennen Toix bie 65rimm,

©cl)leiermacf)er , SBil^etm ö. ^umbolbt, ©diinfel, ben 3lr(^itelten ©tier, ^rin^

äöalbemar bon 5]}reu^en, SiS^t, 2;iedf, gtanfe, ^üdler, 33arnl)agen, Sfitter (f(^on

in f^ranffurt), il)ren ©d)lt)iegerfo^n <^erman ^rirnm, ^oai^im ic.

SSettina'S 93erü^mt^eit unb it)re ©tellung in ber bcutfc^en ßitteratur tour=

3eln '^aubtfäc§tic§ in bem „SSrieflDeiiifel mit einem .ß'inbe" , ber betou^ten !ünft=

lerifd)en 5Reprobuction eine§ noöeEiftifcEien ©toffe§ au§ bem £eben. @iner

bit^t)rambifc£) fortgeriffenen ^äbd)ennatur tt)irb bie biefe be^ä^menbe ©opl)roft)ne

be§ 3)ic£)ter§ gegenübergeftellt. S)em S^'^de biefer 6l)ara!terbarfteEung ent=

fprecl)enb mu^te fie bie toirflic^ getoed^felten 33riefe frei bearbeiten, bie bal)er nur

al§ S)ocumente für ben (Beift ber 3^^^, nicf)t für beren @reigniffe gelten fönnen.

2)ie barin enthaltenen Srgä'^lungen au§ ®oet^e'§ Sugenbjeit "^at biefer jebod)

felbft al§ DJJaterialien gu „©id^tung unb 3Ba^r^eit" benu^t. 3lucf) fonft ift ber

urfprünglid^e ßl)ara!ter ber Briefe nid)t eigentlicf) beränbert; bie§ ergibt eine

35erglei(|ung betfelben mit SSettina'S gleid^jeitigen 5leu^eruugen, 3. SS. mit i'^rem

unberänbert abgebrucften Briefe an ^acobi öom 15. €)d. 1808. £)o§ i8ud£)

„®ie ©ünberobe" unb „6lemen§SSrentano'§ ?5^rüf)ling§fran3" f(^lie|en fi(^ jenem

Srieftoed^fel al§ ftiliftifc^ öotlenbete ßitteroturtoerfe an. S)a§ letjtere, Weniger

fortrei^enb al§ jener, erquidt burcl) bie gro^e ßiebli(i)!eit unb ba§ .^arte @tl^o§.

Sagegen tritt, fotool naä) ber menfdl)li(i)en, al§ nac^ ber litterarif(^en ©eite,

ber fpätere iörieftoedifel mit 9iat^ufiu§ „Sliu§ $amp^iliu§" äurücf, er ift ein

3eid)en ber 3eit, ba ^Jtatl)ufiu§ öon ber Ütomantif 3ur et)angelif(^en Drtljoborte

überging.

Söie jene 33rieftoc(^fel bie ftürmifd)e 33egeifterimg ber (Spoc^e be!unben,

tüD ber beutf(f)e @eift fit^ romantifd) in fid) öertiefte unb S)eutfct)lanb

ben nationalen ßliarafter in feinen allgemeinen geiftigen SSeftrebungen tt)ieber=

fanb: fo entlialten i'^re fpötern politif(|en ©d)riften ben 3}erfu(^, biefen (Seift

in§ Seben einjufüliren. kleben bem öielen Unreifen', toaS jene Sage brachten, er=

f(i)eint biefer SSerfu(^ einer f^^rau, g-orbeiiingen be§ g)er3en§ ouc^ im ©taat§=

leben p er'^eben, reif unb berec£)tigt. SBer !ann ii)x toiberfpretfien, toenn fie

in jener 3eit „lebenau§prägenbe SBeiS^eit, .«pelbent^um, ^unft" bermi^t (S)ä=

monen ©. 39), toer fie tabeln, wenn fie gegen bo§ Sltltäglii^e , ba§ 3!Jlittel=

mäßige eifert, toenn fie auf aEen Gebieten Angriffe gegen bie S5erf(i)an3ungen

ber ^l)ilifter unternimmt, gegen ba§ „6)efcC)le(i)t, ba§ l^oden bleibt auf @efe^

unb f^-orm unb fcl)aubert bor bem Getümmel regfamer ©inne" unb gegen bie

pergamentnen ,©taat§berwalter (S)ömonen ©. 12. 39. 77; Äönig§b. I. ©. 60).

©ie erfüEt ber äc^t tueiblidlie S)rang , bem Unterbrüdten beijufte'^n , ben S5ater=

lanb§l)elben , ben 3::irolern 1809 (33riefm. mit einem j?inbe) unb ben Ungarn
öierjig ^al^re fpäter (S)ämDnen ©. 105. 108). ©ie, bie fii)on in 5Jtarburg mit

bem 3(uben @p!^raim , bem 3Beifen au§ ^Dlorgenlanb , unb mit ber jübifd^en

@olbfti(ferin SJeildien in f^^ranlfurt greunbfc^aft gefd^loffen ((Sünberobe II.

©. 174. p:-rü^ting§franä ©. 13. 141. 185. 316), fämpfte auä) fpäter für bie

(Smancipation ber Suben (©ämonen 5U Slnfang), unb für bie 5luf^ebung ber

SobeSftrafe tritt fie mit ganj neuen Slrgumenten in bie ©diranfen (^önig§b. II.
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©. 418 ff.), „^eber 35lut§tro^fen
,

fagte fte, tft 3U btel." ^m ÄönigSöud)

ftettte fie ii)x f^ürftenibeal auf: ber i^önig fott ben (Seift ber 3)emoh-atie in ftc^

aufnel§men unb intuitiö lä^t fie griebri(i) 3öitt)elm IV. in ben „S)ämonert"

üBer 35olf§fout)evänität unb J?önigt|um öon ®otte§ ©naben fic£) ebenfo. au§=

fprec^en, toie e§ berfelbe o^ne it)i; äöiffen gleic^jeitig in ber ßorrefponbena

mit 5trnbt tuii-flic^ t^at (33eitage ju 5h-. 17 ber 5teuen '^^reu^. Leitung 1861).

®en inneren 3tt)iefpalt be§ ÄönigS fteHt fie treffenb bar. Slud) i'^re ß'^arotteriftt!

9lapoIeon'§ ift eBenfo tief al§ einer beutf(i)en ^rau toürbig (@ünberobe IL
<B. 118 ff.), klimmt fie in foldien ©i^riften, toie üBerl^aupt, einlaufe üBer ba§

^a^ t^rer ^ilatur f)inau§, fo tritt ba§ „6tt)ig-2BeiBIi(^e" berfelBen am teu(^=

tenbften in i^rem äBotilftiätigfeitSfinne l^eröor. .^ier, in ber ^M^t
, finbet fie

ba§ ^elb ber (i)riftli(^en 5Jtiffion, beren ferne S^tk fie tool üerfpottet (J?i3nig§B.

II. ©. 463)
;

fie burd^tnanbert perfönlii^ ha^ SSoigtlanb in unb Bei SSerlin unb

öeröffentli(f)t ben iBefunb (baf. ©. 534—598). 2öo e§ ju l^elfen giBt, tritt fie

toerttl^ätig unb o^ferfreubig ein; fie fc^eut ni(^t bie Slnfteifung ber 6!§otera=

franlen unb ben am i?reB§gef(^tDür bal^infiedfienben, öon 9JEen berlaffenen ormen
i^naBen pflegt fie, bie g^rembe, aEein, tro^ ber Brennenben i^i|e unb be§ uner=

trägli(^en (Serut^S.

SBeiBlict) ift aud^ i^r f(^riftftellerif(f)er (S^arafter. @lei(^ ber, öiet Betüu^=

teren, Ota'^el unb ber ©eöigne t)at fie i^r 35efte§ in ©riefen auSgemünjt. S)iefe

finb i^re ©ebic^te. 3Iuf unmittelBare äöirtung au§ge^enb
, griff fie tüeber jum

ßiebe, toie bie S)rDfte=^ül§^of , nod§ jur Stomanform. 3Ba§ gleic^iüol in il§r

an ®eftaltung§fraft öorlianben, geigte fi(| in bem !ünftlerifc£) f(i)i3nen @i|)§mobeIl

unb ben ^^ii^i^iingen ju einem (S5oetf)e=^})tonument (in ^Berlin Befinblidt)). Siedet

meiBIic^ ift fie gro^ im (Befüt)t§ergu^, im lieBeöotten (ärgreifen ber äBelt, in ber

^bt)üe, in ber SSegcifterung , f(^tDa(^ in ber logifc£)en (änttoiiielung , in ttarer

SSegrünbung; aBer in bem (Srften ift fie toieber fo gro^, ba§ fie in it)rer tt)eiB=

lict)en föinfeitigfeit boii) mieber ©ollftänbigfeit erreicht. Sitte S3ilbung§elemente

ber ^nt, mit Stu§nat)me ber Otiten unb ber italienifd)en ^tenaiffance, t)atte fie in

fid^ aufgenommen, aBer au§ Slttem nur ben (IJeift ber Söa'^r^eit, ber Sinfad^'^eit,

be§ ©bleu gefdt)öpit. S)em S-rangöfifdien BlieB fie fremb , unb toie fie i^'t^lien

nie gefe^en , toar audt) ba§ 3,talienifdt)e it)rer SlBftammung im S)eutfd^en aufge=

gangen, Bi§ auf ba§ fübli(^e f^euer, ba§ ilire äöorte burd^glü'^t, ben feinen

:|3laftif(fjen ^^ormenfinn unb bie 5lBmefent)eit alier ©entimentalität.

2)er 9)tangel ber neu=romantifc£)en ©(f)ule an ^iftorifd^em ©inn, ba§ UeBer=

toiegen be§ S3itblid)en üBer ba§ ©a(^Ii(i)e , ber ©tinf^efe üBer bie Begrifftid^e

3lnatt)fe, bie 5öerBinbung unb ©ermifdt)ung be§ ^eterogenften — atte§ bie§ Be=

^eid^net gugteid^ 6igeufdC)often be§ anbern @ef(^Ie(^t§. Xt)eilte 35. alte biefe

9Jlängel in t)eröorragenbfter äöeifc, fo BlieB fie eBen in bem i^r üon ber 9latur

angemiefenen ^eBiete. S^r, ber f^rau, geziemte bie 9ieaction be§ @efüt)l§ gegen

ba§ einfeitig SSerftänbige
,

gegen ba§ .§er!ömmlict)e, bie äußere 9tegel; bon il^r

erträgt man ba§ „©trampeln" gegen ba§ „®efcf)eute", gegen bie ©ilbung

(©ünberobe II. ©. 75 unb 79) , bo il)re Oppofition ait§ einer gefunben,

unüerfälfd^ten Statur fpontan l)eröorBri(f)t. 3)iefe mirtte elettrifdl) jünbenb auf

ganje .Greife , tüte auf (Sin^elne. (Siferfüdf)tig iüa'^rte fie i^re ©elBftänbigfeit,

i^xc UnantaftBarteit, i^r ©elBftben!en, üorne'^mlid^ in religiöfen S)ingen (@ünbe=

robe II. ©. 162; Sämonen ©. 13; Äönig§B. I. ©. 42. 56). 5lu(l) bie !örper=

lid^e (St)mnafti!, ba§ berlüegene Älettem unb ©pringen fa'^ fie an al§ S5or=

üBung , um im 65eiftigen unb ©ittlii^en bie Brüden megsutoerfen (@ünber. II.

©. 82). (5§ fBri(i)t au§ ii)x ein ^o^ereS inftinctit). @in äöerberuf, ber gtuf:

3luftoärt§! Excelsior! bur^bringt alle i^re ©d^riften (^önig§B. II. ©. 420),

göttlid£)e äöorte, 5ln!länge, Erinnerungen an ba§ Sieffte, 9teligion tnerbenb, öiel=
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beutig tote Dralel unb öor UeBei;f(i)tt)ängIt(^!eit nie ftd) bem Begrifflichen Um=
xiffe fügenb. S)onn ttto'^t, gleid^ ben anbern 9leuromantifern , nad) einer neuen
9leIigion fuc£)enb , erf(i)eint fie al§ ba§ tDeiblic£)e ©egenbilb ^u ©cfieKing unb
^tüax eBenfortol 3u bem ^'^ilofoptjen ber ^atur unb ber ;3bentität, at§ p bem
|}^itofo^'^en ber ^Religion. UeBerfd)reitet fie '^ier i^re ©p'^äre

, fo ift fie im
^oetifiren ber 5ftatur in i'fjrem eigenften (ätemente: ein @ebi(f)t toie ®oett)e'§

.^erbftgefü'E)! loirb jum aböquaten 5Iu§bru(Ic if)re§ Innern (©ünber. IL @. 177).

5Iu§ bem tebenbigen Ergreifen ber 2)inge fliegt bie 9lnfc^aulid§!eit unb
^^•reitt)iUig!eit i^rer ©^jrac^e. ©ie ftreift jtoar ben r^einifc^=fi-"än!ifd§en S)iale!t,

abfid^tlicE) bigtoeilen, toie in ben ©rjätilungen ber „f^rau 9iQt^" : bie frifd^c

f^arbe it)rer S)iction tritt fo nur in befto ftärlern (Begenfa^ jur abgeblaßten

S5u(i)fprac£)e. S)a§ SSetebenbe unb S5erjüngenbe it)re§ ©tilg liegt, abgefel^en öon
rein geiftigen Urfad)en , in ben öielen ber äußern ^flatur entlehnten Silbern,

in bem fo ftet§ mit biefer ge|ül)rten äÖeci)felgef|)rä(^e , barin, ha^ hü§, ©c^önfte

be§ |)immel§ unb ber @rbe, ©eftirne unb SÖtumen, i'^r ba§ (Seiftige beuten, baß
„»lütten unb Kräuter" gu Söorten merben (®ünber. IL ©. 185). ©o fpric^t

iiä) unbetoußt eine tiefe :|3oetif(i)e ^nbioibualität au§ unb beren Einfluß bleibt,

^l^re ^fiaturfd^ilberungen finb ein |)ö(f)fte§ biefer ©tilgattung. 2lBcr auc^ für
bie ©reigniffe be§ 2eben§ toeiß fie ba§ ric£)tige 2Bort genial- ju treffen : in ben

5!}larBurger ©tubentengef(^id)teu, in ben 6r5ä'^tungen öom ©rbBeermäbd^en, bom
Suben ß^^raim, ber ^a1)xt mit bem |)ebantif(^en 5Profeffor unb bem SSaEe gibt

fie entaüdenbe ©enreBilber (f^rü'^lingSlr. ©. 296 ff. u. 353 ff.). S)er ©(^melj
ber erften ^ugeub unb Unf(^ulb rul)t auf folcfien ©aifteHungen ; unertoartet

aber bertoanbelt fie ftc^ in einen beutfi^en ÄoBolb, unb glaubt man il§n 5u

fäffen, fo ftel)t eine ©iBt)Ee bor un§. 2)ie .g)errfd)aft über ba§ SBort, me'^r

noci) üBer ba§ gefpro(^ene al§ über ba§ gefcfiriebene, blieb i^r burc^ ba§ gan^e

Seben. ©ttoaS fo ©tilöotteS mie bie SSibmung i'^reS Äönig§bud§e§ f(i)reibt l)eute,

außer ßJeorge ©anb, bielleic^t 5Hemanb. Oft muß man freili(f) einen ©u|jer=

latiö ber iBegeifterung, einen faft bacdiantifdien J^aumel unb eine im 9teBel fid^

öerlierenbe ^^l^antafie mit in .^auf nel^men, fo baß man mit jenem Spanne in

ber „©ünberobe" (IL ©. 152) auSrufen möctite: „S)a§ gellt über aUt Unmög=
li(^!eit ^inau§!"

^m !i^eBen, in il)rer Familie, in ber Unfc^ulbStoelt i!^rer reic^BegaBten

^inber üBermog ba§ ^ütterlidie, 35orforglic£)e , .»pülireii^e i^re§ attem i?lein=

lici)en unb Uneblen abgemanbten 2öefen§ unb fie Betoät)rte SertuEian^g Söort:

S)ie menf(^lid)e ©eele ift eine ß'^riftin öon -ipaufe au§.

Settina'S ©d)riften Bei @oebe!e ©rbrß. III. 36 u. 37 (mo jeboi^ unter

m-. 5, 1848 ftatt 1811 ju lefen ift). Saju: 3ln bie aufgelöfte preußifc^e

^ationalöerfammlung, ©timmen au§ 5]3ari§ 1849; Compositions par B. v. A.,

dediees a Spontini; bie 53telobien 3U i^re§ hatten „Gräfin S)olore§" (f. oben

S3b. I. ©. 557) unb (ungebr.) 3U me'^reren ©lüden au§ „gauft". — iBriefe

58ettina'§ ^erftreut, u. a. in ^acoBi'S 9iac^laß öon ^öbl^'i-'i^ 1869, IL ©. 27,

in g^ürft ^^ü(fler'§ SSriefmec^fel k. 1873, S3b. I u. in @öiTe§^ (Sef. ©cliriften

1874, 33b. IX. DriginalBriefe ®oetT^e'§ an 35. in 331. f. litt. Unter^. 1861,

^r. 45 unb Bei ©rfd) u. @ruBer (unter Subto. ßmil @rimm). — UeBer ben

„35rieftt). mit e. ^nbe" narf)trägli(^ ju ©oebele nod^: @örre§, 53torgenBl.

1835, m-. 78-87; 3ß. 3lle3;i§, 33L f. litt. Unterl^. 1835, 9lr. 79-81;
®erbinu§, UeBer ben @oet:^e'fd)en 33riefm. 1836, ©. 153 ff., enblicf) ©ieg=

frieb'§ gpiftel 1858 (gegen Setoeg). — SSettina'g (Soet:§e=S)enImal f. Äatalog

ber @oet^e=?lu§ftellung. 35erlin 1861. (B. 0. Soeper.
S5ctttokr: 6:§riftian griebric^ ^einrid) ©igigmunb 33., 33ilb=

liauer, geb. 11. mai 1746 p 33erlin, !am 19 ^a^re alt in ba§ 3ltelier
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©tgigBext gjlicfierg unb na^ beffen 9l5reife öon ißerltn 1770 in ba§ ^au§ @,
g^. Sc^mibt'S, Bei bem er brei S-a^re blieB unb fic^ im ^tiä)mn unb 23ofjiren

Dcrbottfommnete. ©|)äter tüurbe er jum 5proie|for unb orbent(i(|en 5JlitgIiebe ber

5lfabemic ernannt. Sie 3tu§[tettnnQ§fataloge ber legieren geben über feinen

naä) Ülagler tna^rfi^cinlid^ 1822 eingetretenen %oh feine 3ln§fun|t. Unter

jeinen Slrbeiten finb Be|onber§ ju nennen ba§ gro^e ©raBmal (5(f)ü^e in ber

9licolaifirc^e ju Berlin 1774 in (Sif§ unb ein 5BruftBiIb be§ ^önig§ griebricE)

SGßil^elm IL im ©c^Ioffe ^JlonMjou. 3tnbere§, toie fünf ^nbergruppen in ©anb=
ftein au] ber J?Dnig§örürfe , ift |eute untergegangen. 5)Ut ©djaboU) gemeinfam
arBeitete er an bem ©ful^jturenfc^muii be§ ^ranbenBurger Xtjoxt^. ^n ben

^al^ren 1789—9-4 toar ^-liebiicf) ^iecE fein (5(i)üler.

9ticolai, SSefi^r. bon ^Berlin unb ^ot§bam. — 9tac3t)n§H, öefc^. b. beutfc^.

Äunft, überf. 0. b. ^agen, 58b. III. ^o^mt.

85etuliuö: 6:§riftian 35., geB. 1619 ju äBilbenftcin in SSö^men, t 26. i^an.

1677; 1646 2e^rer am @gibiengl)mnafium in 9türnBerg, barauf 'SPfan-cr in

SSoljen'^eim, 1655 Otector unb „ßjtraorbinarprebiger" in Dettingen, 1657— 1660
o^c 5lmt in Dtörblingen, 1660 S)ia!onu§ in ^laubeuren (SBürtemBerg), fobann

J?Iofter^jräceptor in ^irfau Bei ßalto, 1668 Pfarrer in S)u|Iingen Bei SüBingen,

anlegt ©tabtBiarter in ©inbelfingen. — Sin jüngerer Sruber ©igmunb§ öon
Wirten, gel^örte auä) er bem SSIumenorben an unb gaB Ü3ieber !§erau§: „ß'^inft.

Setutii anbä(^tiger (SotteSlieber ba§ erfte XII au§ ber Üiorblingerf(i)en Srurferei

Bei) i^rieb. ©c^uIerS 1658." S3on biefem SJu^enb erBielten fid): „S)u |eige§

^erj, toa§ jageft bu iz." , „D toie tü(f)tig, o toie ridjtig ift ba§ .!pimmel=

leBen k." (^arobie ju Wiäj. fyranf§: „2l(^ toie nichtig, aä) toit flüchtig ift

ber 2Renfcf)en ßeBen k."),

SBill, DlürnBerger @eIe:^rtenIej:ifon I. 1755. ^. ^ßreffet

S3c^bor|): ßonrab ^3. (SSe^tor:^), artium et legum Doctor, (5^nbicu§ ber

©tabt Äöln unb ^^profan^ter ber bortigen Uniöerfität , toar 1567 9tector unb

wirb 1574 unter ben „quatuor professores dudum constituti" be§ 6iöilre(f)t§

an erfter ©teile al§ Doctor Ordinarius unb 5profeffor be§ ßobej; genannt. @r
öcrfafete bic Kölner ^^sroce^orbnung öon 1570: „Reformatio Judicialis Processus

Judiciorum civitatis Coloniensis"
,

gebrucft in „Statuta önb Coucordata ber ^.
^retjen 9teid)§ Statt 6öEn" ic, o. O. u. S. 4«. (2tBt^. I.) ©. 136 ff. unb

in ber XitetauSgaBe: „ßöllnifd^e ^Reformation" jc, DtürnBerg 1622. 4*'. —
SSgt. SSionco, S)ie alte Uniöerfität ^öln, I. 510. 834 mit Einlagen ©. 335.

349. ©toBBc, @ef(^. b. Seutfd^. Otec^t§queIIen II. 292
f. mit 91. 4 gu ©. 289.

§art|eim, Bibliotheca Colon, p. 62. ^amp^, ^^roöin3ial= unb ftatutar. Dtec^tc

in ber 5|?reu^. 5Jlonar(J)ie III, 591. 596. ©teffen^agen.

Scurfclaer: ^oacfiim 35., 5Jlater, geB, ju SlnttoerBen , toar Dieffe unb

©d§üler öon Bieter 3lertfen unb trat im ^. 1559 al§ 93teifterfo'^n in bie 2lnt=

toerljener ^Jlaler^unft. 6r ftarB 3u 5tntnierBen um 1570, no(^bem er nur ein

3llter öon gegen 40 ^a^ren errei(^t ^attf. S. Bilbete \iä} ganj nad^ ber ^Jtanier

feineg Sef)rer§ unb malte wie biefer meift 9}ortDürfe au§ ber fettigen @ef(f)id§te,

^ärfte, aucf) ©tillleBen unb ^ü(i)enfcenen ©ie tourben it)m Bei feinen SeB=

weiten fe'^r fcf)Ied)t Beja'titt, unb er fa^ fic^ genöt^igt, ^u gelDöIjntid^en SlrBeiten

p greifen, ©eine 5tuffaffung ift fräftig unb leBenSöott, aBer autf) orbinär, unb
namentüd^ feine -öiftorienBilber leiben an empfinblidiem ^Jtangcl öon 2(bel.

©et)r d)ara!teiiftif^ für i'^n ift Ta. 78 (öon 1561) ber 5}lün(^ener ^inafotl^e!,

tüo tüix bie ©cenen au§ ber ^^affion ßtjrtfti nur im .^intergrunbe erBIidfen,

ttiäl^renb öorn ein niebertänbifct)er 3at)rmar!t aBge!)aIten toirb. kräftige 6)enre=

Bilber finb bie f^fififl^önblerin mit bem umarmenben 5!Jlann öom S- 1^68 in
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ber ^^tna!ot^ef unb ber 33auer, ber SSutter unb @tet feilbietet (1567) im Sßiener

SSelüebere. äö. ©c^mibt.
$ÖCllItt)i^: ^^riebxi(^ SBil^elm Subtoig ö. SS., fürftlit^ |(i)tüar3burg=

i-ubol[täbtij(^er ©e'^eimerat^ , Äan^lex ic, geb. 1755, t 1829. 6r toat ein

iDÜrbigeg ®üeb ber im ©ii)tDai-3burgifi^en angefeffenen gitnilie b. SSeultoi^,

toeictie fiti) in [taat§mönnif(i)cr iuie in tuiffenjäiattlic^ei: ^infid)t um ba§ Sanb

jei)i' üerbient gemacht !^at. D^ne l^ier auf fein in ieber SBe^ie^ung tl^ätige§ ßeben

einge"^cn ju fönnen, foE nur fein 2]erpttm^ ^nx f^amilie öon Sengefelb unb ju

6d)iEet ^eröorge^oben tüerben. @r öer'^eirattiete \iä) nämlic^ 1780 mit Caroline

öon Sengefelb, Zoä)tn be§ £)ber|or[tmeifter§ ö. ßengefetb unb ©d^toefter bet

ß^rlotte ö. Sengefelb,nachmaligen (Sattin be§ S)i(f)ter§ ^riebiid^ ©d)iller. S)iefer

t)ertt)eilte toä'^i'enb feine§ 2lufentl^alt§ in 9tubol[tabt unb bem na!^e babei liegen=

ben 3}ot!ftebt öfter unb gern in bem ö. 33eultr)i^'f(^en <^aufe, ba baffelbe oft

eine ©ammelftette öon (Sele'^rten bamaliger 3eit toar. ö. S. ftanb 5. ^. mit

Söerner, ^ean qßaul, ^ic^te, ©c^ulse, 9t. g^üüer, f^al!, 3. SBedeer u. 31. in

näherer 35erü'§rung. <g)ier toar e§ autf) , too ©oef^e unb ©c^iEer 3um erften

maU ^erfönlid^ fic^ !ennen lernten am 7. <Btpt 1788. Sie 6^e be§ b. 5B.

mit Caroline tourbe inbe^ 1790 mit gegenfeitigem (Sinöerftänbni^ toieber ge=

trennt; bocf) beftanb tro^bem auä) ferner 3toif(f)en beiben ein freunblii^eg @int)er=

ne'^men. Caroline bermä^lte fi^ fpäter jum ^toeiten '^a.U mit bem Dber^of=

meifter Söiltjelm ö. Sßol^ogen.

9t. 5le!rol. VIT. 232. SlnemüUer.
25curl)am3: S^riebric^ ^. , al§ ©i^ulmann unb (Sd)riftfteIIer nam^^after

23ertreter ber Slamiftifd^en ^t)ilofop'^ie, geb. 1536 ^u Smetfe bei 9Jleiner^^agen

im ©auerlanbe. ©eine 33orfa^ren l^anbeltcn mit (lifen= unb ©ta^ltoaaren, ben

^robucten ber "tieimifciien ^nbuftrie. SSorgebilbet auf ben ©c£)ulen in 5Jlet=

ner^^agen unb Slltena fam er 1551 auf ba§ 1543 burd) ^o'^ann £amba(f), einen

:perfönlic^en ©djüter be§ 9iamu§ unb einen ber frü.t)e[ten S5ertreter be§ Ua=
mt§mu§ in S)eutf(i)lanb gegrünbete @^mnafium in S)ortmunb. ©ort blieb er,

abgefe!§en öon einer turnen Ueberfiebelung na(f) ^Iflünfter in iS'ola,t einer ^^eft,

bi§ gegen 1557, inbem er fcl)on feit feinem 17. ^a^re glei(i)3eitig al§ „^äbagog"

öornel)mer Änaben f^ätig toar. ©eit 1555 beauffic^tigte er brei junge ^erren

öon ^'ürften^crg jur 2Baterlabpen, mit benen er auc^ öon 1557— 1560 auf ber

Uniöerfität J?öln öertoeilte. 1561 tourbe er Scctor ber öierten ßlaffe am (St)m=

nafium in ©oeft, 1563 9lector in Unno, too balb in S^olge be§ ftarlen 3«=

lauf§ eine ©rtoeiterung be§ ©d§ulgebäube§ nöf^ig tourbe. ®o(^ 1567 öeröbete

eine ^eft feine ©c^ule unb gleid),]eitig traf il)n ein 9tuf feine§ alten Se'^rerS

ßambac^, al§ ^;|>rorector in S)ortmunb einzutreten, bem er 9)tiii)aeli§ folgte.

Söälircnb feine§ 5prorectorat§ erhielt er 33erufungen in 9tectorftelten nac^ S)üffel=

borf , S3raunf(f)toeig , <§amm , Öemgo unb ßorbacl) , boii) tou^te ber Ütat^ fid^

einen 5Jlann ju ert)alten, unter beffcn t^ätiger ^ittoirfung bie ©ct)ule eine un=

gemeine 35lütl|e erreichte. 9ll§ 1582 Sambac§ ftarb, tourbe er beffen •:)ta(^folger

unb blieb in biefer ©tettung bi§ an feinen Sob 1609. ©(f)on al§ ^rorector

foE if)n .^aifer ^[Rajimitian II. gum Comes Palatii Caesarei ernannt liaben.

©ein päbagogif(f)e§ äßirfen, ba§ großen ßrfolg l^atte, betoegte fi(^, toie fd^on

feine ©(^ulbü(i)cr geigten, gang auf ben öon 5|}etru§ 9ftamu§ eingefcf)lagenen

33al)nen. 6r ift ber ©tammöater eine§ 5al)lrei(f)en, für ©(fjule unb ßeben in

®ortmunb bebeutenben (BefcC)leii)t§ , ba§ bi§ in unfer Sa'^rl^unbert geblüht '^at.

©eine S5iograpl)ie bei 9toEe Memoriae Tremonienses. Tremoniae 1729, ©. 34 ff.

©eine ©c^riften (fotoeit bcfannt) finb: „Erotematum Musicae libri II, ex

optimis huius artis scriptoribus vera perspicuaque methodo descripti". 1573.

1580. „P. Kami dialecticae omnium postremo editae, Libri duo, praelectio-
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num et repetitionum Quaestionibus illustrati: quae Paedagogiae Logicae pars

prima, qua artis intelligentia comparatur. Editio secunda". ©oxtmunb 1581,

Coloniae 1588. (S){e Paedagogia Logica umfaßte im (Sanken brei Sl^eile unb

erfc^icn aud^ 1583 in ^bln.) „Audomari Talaei (Dmer Zalon, Bä)üUx unb

9Jlitor6eiter be§ 9tamu§) Rhetoricae, e P. Rami Praelectionibus observatae ru-

dimenta" etc. 1582. ,,Ad Rami Dialeticam inductio". 1583. „Analysis

Epistolarum et Evangeliorum Dominicalium Scbolastica. Ad Rameae Logicae

rationes pro Paedagogica repetitioiie accommodata et recognita". 1585. 1595.

@tne ^luSgaBe s. a. erf(^iert Mulliusii apud Haeredes Georgii Hautzsch. ,,P,

Rami Dialecticae libri II et Ms e regione comparati Phil. Melanchthoiiis Dia-

lecticae libri IV cum explicationum et coUationum notis" etc. Erfurti 1586.

Mülhusii eod. a. Francofurti 1588. 1591. 1595. ,,De P. RamiDialeticae prae-

cipuis capitibus disputationes scholasticae et cum iisdem variorum, tum anti-

quorum tum neotericorum, Logicorum et quarundam etiam animadversionum

comparationcs". 1587. ,,Defensio P. Rami Dialecticae per Scholasticas qua-

rundam interpretationum , animadversionum , triumphorum et emendationum

disquisitiones". 1588. 1590. „Analysis Psalmorum poenitentialium Latino-Ger-

manica". 1589. ,,Ad Petri Rami Dialecticae praxin generalis Introductio, et

specialis illustriura exemplorum, naturalis artis progressio, inductio". 1596.

2lu^erbem mar er an folgenbem 2öer! Bef^eiligt: ,,M. Cornelii Martini Ant-

werpii adversus Ramistas disputatio de subjecto et fine Logicae, una cum aliis

tribus ejusdem importunitati oppositis disputati nibus. A. Friderico Beurhusio

in schola Tremoniana, Conrado Hoddaeo D. in Gymnasio Gottingensi, Heizone

Buschero, in schola Hannoverana", Lemgoviae 1596. ©örtng.
S3curI)0UÖ: So'^ann (S.f^xi^iop'i) 35., bortmunbifciiei; Socalf)iftor{fet,

5ia(i)fomme öon S^riebr. 33eur'^au§, geö. p S)ovtmunb 1722, lebte in feiner

S^aterftabt al§ möocat unb ftarb nac^ 1790. S)urc^ ben ^xnä beröffentlic^t ^at er,

fotoeit befannt, ni(^t§, bo(^ l^at er burc^ ©ammlung unb 2lb|{^rift öon ^lotigen,

ß^ronifen unb Urfunben ber 2ocalgefc£)i(f)te toefentlitfie ©ienfte geleiftet unb

jolgenbe üier 2Ber!e i)anbfd)rittli(i) f)interla|fen : „S)er .^dt)ferl. unb be§ ipeiL

9löm, 9iei(i)§ f^reien ©tabt S)ortmunb ?lttertf)ümer gefamlet unb mit 3lnmer=

fungen ertöutert." (Sine 9lrt ß^tonü, fortgefü'^rt bi§ 1788.) „Annales Tre-

monienses ober 2)ürtmunbifdf)e§ ^atirbuc^." (ßljronif bi§ 1618.) „S)ie 5Jter!=

n)üxbig!etten ber l?at)ferl. unb be§ fg. 9^. 9tei(f)§ fret)er Stabt S)ortmunb , in

beren tnettlid^en SJerfaffung, öu^erli(ä)en SSefc^affen'^eit" k. „©ummarifcl^ei;

gnttourf ber ^^^reien 9lei(^§=©tabt ®ortmunb. äöeltlic£)en unb (Seiftlid^en ä>er=

iaffung fammt ba^in gef)örigen (Sefc^iditen, enttoorfen 1759 unb bermel^rt 1782."

^n ber öorliegenben (Seftalt ein 2lu§3ug au§ bem 35origen, abgebrudt hti Saline,

Die (Sraildjaft unb jreie 9tei(^§ftabt Sortmunb, 33anb IV. 1859.

31. Döring.
S3curlin: Sa!ob 35., ebangelif($er 2;f)eolog, geb. in Dornftetten 1522,

t 28. Oct. 1561. 6r ertoieS fid) iiüt) al§ ein ^ö(^ft begabter ^Jlenfd), nod) al§

©tubent l^ielt er längere Qdt SSorlefungen über 5pf)^jif an ber ©tette be§ orbent=

lid^en 2et)rer§ berjelben, ©(^föeider. llebiigenS tüax er um biefe '^tii (in feinem

19 ^di)x) nocf) fef)r gut ^japiftifc^ gefinnt, tt)ie fein ßanb§mann, ber ebenfalls

in Dornftetten geborene ^Jtartin ^lantfd). S)er @eburt§ort, mit melireren

Möftern gefegnet, unb namentlici) ba§ 6ltern^au§ fd)eint in biefer ütic^tung

ftar! nai^gemirft ju l^aben, unb tnenn ettüo ^toeifel \iä) regten, fo toar in Zü.=

bingen ein alter ©(f)olaftifer jur .g)anb, ^^eter Sraun , ber ben Jüngling burd)

ipöttenangft öon aller ^e^erei äurii(!f(f)re(fte. iJodj bie 3Bal)rl§eit toar nod)

ftärter unb im 24. ^ai)x toar nicfjt nur er felbft öon @runb au§ eöangelifd)

gefinnt, fonbern er getoann aud§ feinen alten 3}ater bafür. ©eine erfte ^farr=
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ftelle erl^telt er in S)erenbingen , betn nöd^ften S)orf Bei Sü&ingen, unb f(i)on

bort trurbe er öon ber 5tüBinger gacultät jum £)octor ber Slfieologie creirt unb
nadc) bem 9teIigion§frieben tourbe i^m eine 5ßrofeffur übertragen, in lt)el(^em

5lmt er über bie iof)annei|rf)en Schriften, ben 9lömer= unb ,g)el6räerbrnef unb
über 5}telan(fit^on'§ Loci Ia§. lieber ben erften 33rief ^o^onniS ejiftirt bon i^m
ein Kommentar; fonft toaren e§ ©treitfi^riften unb S)iftertationen, tt)a§ er ber=

öffentli(i)te. <Bo lange ber entflossene ^an3ler, 5lmbrofiu§ äöibmann, ein ber=

ftocfter ^^apift, nod) lebte, öerfa^ er )3roöiforiP beffen ^^unction ; na(^ beffen 2;ob

1561 rüdte er orbnungSmä^ig in beffen ©teile ein. ^er^og S^rifto^^ l)ieit gro^e

©türfe auf i^n; er nannte iljn feinen lieben unb getreuen ."perrn unb öertoenbete

i^n l)äufig ju 5!Jiiffionen , fo 3tt)eimal auf§ (Soncil nac^ Orient, einmal nad§

«Königsberg in ben Dfianbrifi^en Slngelegen^eiten , einmal nad) 5ßoitier§. SGßie

S)emoft^ene§ "^at er einen ^aturfe'^ler , ba§ ©tammeln, burct) beliarrlic^e 91n=

ftrengungen befeitigt; ben ^^itQcnoffen gilt er al§ concionator excellens et per-

spicuus , disputator acutus et gravis , sacrarum literarum interpres fundamentalis

puraeque fidei assertor acerrimus. 6r ftarb in 5pari§, too il)n beim S)ur(i)=

fuc^en ber SBibliot^e! |)lö|li(i) bie 5|3eft befiel, ©ein SSilb in ber 3:;übtnger

$lula 3eigt eble unb milbe 3üge; er toirb anä) bon 5Biogra|)^en al§ ein fd^öner

5Jlann gefii)ilbert.

Oratio funebris . . a Theod, Schepfio Tub. 1613. Fischlini Memoria
theologorum Wirtembergensium P. I. p. 82. Mü^jfel, @efc£)i(^te ber Uni=

berfität 2;übingen, ©. 70 ff. 5|3 almer.
JBcurmOim: 5}tori| b, 33., gteifenber in Slfrifa, geb. 1835 in ^ot§=

bam, ermorbet 1863 in Söabai, geno^ ben erften Unterricfit in ^jßofen, mo fein

3}ater bi§ 1850 £)ber|)räfibent ber 9tegierung toar. 1853 trat er al§ Primaner
ber SHealfi^ule bei ben ©arbe^ionieren ein, befuci)te bie fönigl. i^ngenieurfc^ule

unb !am 1857 al§ Dfficier nad^ (Srfurt. ^ier, in bem langmeiligen ®arnifon=

leben, befc^äftigten il§n 23art^'§ unb feiner @enoffen ^Reifen in 5lfrtfa in fo

S^o^^em ^a^e, ba^ er fid^ eifrigft bem ©tubium be§ Slrabifd^en unb ber 9tatur=

miffenf(f)aften mibmete, ben 5tbfdf)ieb bom ftel)enben ^^eere nal^m unb im Februar

1860 eine 9ieife nact) ben 5tillänbern antrat. 5^aci) feiner Söanberung burcf)

bie nubif(^e SBüfte unb bie 35ogo§=ßönber genehmigte ba§ (SJot^aer (Somite für bie

@rforfd§ung be§ ©uban feinen fü"Snen 5|]lan, bon ^Jtorben ^er naä) 2ßabai bor=

3ubringen, toaS ^^euglin unb ^unjinger bon ©üben ^er nii^t gelungen toar, um
bie ©:puren be§ unglürflid^en S)ogel bon neuem anfpfudjen. 2lm 13. g^ebr.

1862 trat er bon SSenti^^afi au§ bie fReife na(^ bem Innern 2lfrifa'8 an.

3tüifd)en ^Jlur^u! unb SSilma entbedte er 3U 2;age liegenbe ©ifenlager unb be=

gegnete bei bem SSrunnen Slgabem bem S)iener SSogeFS, ber ]pättx feine 3lu§:

fage über bie 21rt unb Söeife bon S^ogel'S S^ob eiblict) er^^ärtete. S5ergeben§

fuc£)te 33. f(f)on bon .Spenberin=Äibbu, na^e am 5lorbufer be§ 3;:fcSabfee§, über

Äanem nai^ Sßabai borjubringen , ba§ Sanb mar ^ier übel berrufen unb bie

S)iener berfagten ben ©e^orfam, i^m bal)in 3U folgen, ©o gingS benn äunädSft

no(^ Ifufa, ber §au|)tftabt bon ^ornu, too bei ber 2öol)lgeneigt^eit be§ ©ul=

tan§ einige 51u§fid)t borl^anben toar, nai$ SBabai ju gelangen, ^^^fi^^ni^^ß

ber^ogerten aber auäj l)ier bie 9lu§fülirung ber 9ieife, unb fo tourbe ber brei=

monatliche Slufenf^alt 3U einer (äjcurfion nad^ ^acoba, ber ^anptftabt bon

33autf(^i, fübtoeftliä) bon i?u!a, bermenbet. gnblid^ am 26. S)ec. 1862 trat

33. bie berljängni^bolle 9ieife nai^ SBabai an. bereits nadt) gmei 31agereifen

mu^te er, bon feinen Wienern berlaffen unb beraubt, toieber naä) ^ufa 5urücE=

!e^ren. ©leid^mol bermod^ten i'^n toeber 33eforgniffe , nodf) bie erfrfiütterte (S5e=

funbl)eit abju'Salten, bie 9kife im Januar 1863 bon neuem anjutreten. 51ber

!aum l^atte er bie Öreuäe bon Sßabai überfd^ritten, at§ er ergriffen unb auf
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iBefe'^t be§ @u(tan§ bon äBaboi ermorbet tüurbe. ©in groler 3;'^ett feiner ^apieie

ging mit i^m tierloxen, nur einige ^teifeBriefe, bie naä) (Suropa gefommen, geben

intereffante ©fi^jen öom Often ber (Samara.

^petermann, 9Jtitt^eiIungen 1861, ©. 369; 1864, @. 25.

ßötoenberg.

Jöcuft: i^oai^im ö. S. , au§ einer uralten märüfd^en f^amilie ent=

fprojl'en, beren ©tammgut im Greife ©tenbal tag, unb ©tommöatcr fdmmttidier

nod) je^t btü^enber ßinien be§ b. i8eu[t'jd)en ß)efc£){ec^t§ , mürbe 1522 ge=

boren aU Sot)n 5(d)im§ ti. 33. ,
^auptmanng 3U 5JtöcEern Bei ^JhtgbeBurg. Sr

ftubirte feit 1539 ju Seipjig bie 9te(^te, l^ulbigte aber bancBen aud) ^umaniftifc^en

©tubien unb Befannte fid^ frü'^jeitig ju 2ut§er'§ Se'^re. Sin S- 1544 ging er

naä) i^talien unb erlangte 1548 ^u SSologna bie SBürbe eineg Dr. juris utrius-

que. 1750 ernannte i^n 5?urfürft W.oxi^ jum ^tafi) unb in bemfelBen ^a'^re

äum ^rofeffor an ber Uniöerfität SGßitteuBerg , too er eine lange Üiei'^e tion

.^a^ren mit großem (ärfolge mirtte, 1553 Äurfürft 2lu_guft jum „9tat:^ Bon

.§auö au§" , melä)e (Stellung er ni(f)t nur unter ^urfürft (£^riftian I. Be{=

Be"t)ielt, fonbern feit 1565 auc^ mit furfürfttirfier @enet)migung Bei ben O^ürften

Bon Sln^alt Befleibete. J?urfürft 5luguft ücrroenbete if)n bielfadf) in biBlomati=

f(i)en @ef(i)äften. 9ll§ Iffeffor Bei bem S)re§bner gonfiftorium , me^r noct) at§

einer ber äJifttatoren öon 1592 fa§ er fic^ in bie fircf)Iid)en ©treitigfeiten jener

3eit öertcirfelt unb ftarB 1597 auf bem Bon itim 1580 erfauften 9littergut

5ßtani^ Bei 3toiilau. S)ur(f| feinen „Tractatus de spons. et matrim. ad praxin

forensem acconimodatus", Yiteb. 1586 tüurbe er ber SSegrünber bf§ fäc^fif(i)en

proteftantifdien @^ere(i)t§. ©eine jatilreiifien ©d)riften tf)eil§ iuriftif(^en tt)eit§

religiöfen ^n^altS finben fidf) in3ebler'§ Uniöerfatlei-ifon III, 1582 öerjeidinet.

9lu§iü^rti($ere Biograp^ifc^e ^totijen üBer i^ giBt b. äßeBer im Stri^iti für

fädtif. @efc^. 23b. VI. glatte.
SBcuft: Soa(^tm ©ruft (Sraf B. 23., t naä) 1753, ftubirte bie gted^te

unb @efc£)i(^te ju Seipjig, ^tttborf unb ©trapurg, mürbe ©el^etmrat^ ju 35at=

reut^ , bann ipofmeifter unb DBeramtmann be§ Örafen öon t^o'§ento^e=^]teuen=

ftein, 5uglei($ 9tei(i)§= unb ^rieg§rat:§ be§ fränfiftfien J?reifc§, unb lebte meiften=

t^eil§ ju Df)rbruf. 9}on feinen ©c^riften finb ju Bemerfen: ,,Consiliarius in

compendio" (@ot^a 1743. 4), „Observationes militares" (Öof^a 1743— 47.

4 Steile. 4), „ßnttourf Bon ber gjtüujgerec^tigfeit im teutfd^en gietd^e"

(SeiB^ig 1745) unb „25erfu(^ einer auäfü'^rlictien (ärltärung be§ ^oftregaI§"

(Sena 1747. 4).

ßfiriftoB"^ Söeiblitf), ©efcfiic^te ber je^tteBenben 9le(f)t§ge(el§rten. 5[Rerfe=

Burg 1748. %i). I, 50. 9]leufel, ßer. 1,382. 23c(f.

Scuft: Sodann ^friebrid) (Sraf ö. 25., geB. 19. 5tBrit 1761 3U 3t(ten--

burg, madtite in ben ^a^ren 1795 unb 1796 at§ fa($fen=gotf)aifd)er Diittmeifter ben

ai^einfelbaug mit, lebte bann au ^^UtenBurg unb gab 1797— 1801 bie „©äci)fifc§en

^roBinjialBlütter" f)erau§. |)terauf leBte er eine 3e^t ^ang 3U 6ottBu§ unb

jule^t 3u S)rc§ben. S^ie meiften feiner ©cfiriften (tigt. 5}kufel ®. Z.) enthalten

„g^orf(f;Ungen jur fäc£)fif(f)en (Sefi^icfite unb ©tatiftif". 5lnont)m erf(i)ienen:

„Äinber ber Siebe beutfc^er prften" (1811) unb „2(ltenBurg§ .^anjter" (1821).

Unter bem 9tamen griebrii^ ©tuBe fdjrieB er 2luffä^e in öerf(i)iebene 3eit=

fd)riften. @r ftarB ju 3)re§ben am 5. S)ec. 1821. 23 ed.

SBcutel: SoBiaS SS., furfäd^fifd^er ©ecretär, ^JUf^ematifer unb ^unftfäm^

merer ju S)re§ben au§ ber jmeiten |)älfte bc§ 17. Sa'^rTjunbertg. ©eine mat^e=

matifd)en Se'^rBücfier erfreuten fid) großen Seifall§ unb mürben Ijöufig gebrudt.

©0 3. S. fein „@eometrif(^er Suftgarten" 1685 in britter, 1690 Bereits in

fec^fter Sluflage, feine „2lrit§metica ober fe§r nü^tidie ^Kedienfunft" über ad)t
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HJlal 6ei fieb^citen 35euter§. S)a§ le|tgenannte SBerf bietet notf) {)eute manches

;3ntei-effe buri^ bie barin borfotnmenben ^emom-öexfe in beutfc^et <Bpxaä)i,

a. 35. „Sn ©ummen Bxingen "^ei^t 3lbbiren, S)i^ mu^ ba§ Söörtlein U912)

tjollfü^ten" ; ober: „2Bie eine .§anb an un§ bie anbeve tuäfc^et mn, Äan eine

Species bet anbern 5proBa jein." gantor.
93cutl): 5peter 6af|)ar (ober 6t)i-tftian?) SBil^elmSS., preu^ifc^er

Staatsmann, geb. 28. S)ec. 1781 ^u dleöe, <Bo^n eine§ 9lrate§, f 27. ©ept.

1853. ^3Ud)bem er auerft in ßteöe, bann in SSerlin feine Sc^ulBilbung em=

:pfongen t)atte, Beaog er 1798 bie Uniöerfität §alte anm ©tubiunt ber üled^te

unb '6ameraltDiffen|(i)aften, trat 1801 in ben ©taatSbienft, ftanb auerft at§ 9te=

ferenbar bei ber furmär!ifct)en .^rieg§= nnb Somänenfammer , bann im 5Ranu=

fa!tur= nnb ^ammercollegium; 1806 tourbe er Äammerajfeffor ^n 33aireutl§,

1809 9tegierung§ratt) in ^otSbam, 1810 gel^eimer £)ber[teuerrat| in 33erlin.

(5r arbeitete nun im S3üreau be§ ©taat§fanaler§ ö. ^arbenberg nnb trirtte al§

9[)titglieb ber ßommiffion für bie ^Reform ber 33efteuerung nnb be§ @etDerbe=

toefenS an ben großen ©nttnürfen mit, roeli^e bie 9teorganifation be§ burd) bie

•unglüiilirfien Kriege tiefgefunfenen |}reu^ifi^en ©taat§, im befonbern bie 9}er=

befferung ber finanaiellen unb inbuftrielien ^i^fiänbe anm '^\otde l^atten. Sei

ber attgemeinen (Srl^ebung 1813 al§ (Semeiner in bie 9i eiteret be§ ßü^oto'fdtien

f5rreicorp§ getreten unb '§ier a^m Cfficier öorgerüdt, tam er nac§ bem ^^^rieben

t)on 1814 al§ gel)eimer Oberfinanarat^ in ba§ f^inanaminifterium , Slbt^eilung

für .g)anbet unb ©enterbe; 1821 tourbe er aum 5)iitgliebe be§ ©taat§ratl^§, 1828

aum £)irector ber üJlinifterialabt^eilung für @elt)erbe, ^anbel= unb Sautoefen,

1830 aum mir!ü(i)en geheimen £)berregierung§rat§ , 1844 a^m toirttidicn (Be=

l^eimeratt) ernannt, 1845 fc£)ieb er au§ bem S)ienfte, febod^ unter 33eibef)altung

feiner «Stellung im ©taatSraf^. ^n 33erlin, auf bem 5)3Ia^e bor ber 23au=

afabemie, ift 1861 fein bronaeneg ©tanbbilb erridjtet morben al§ eine gere(i)te

5lner!ennung ber großen unb öielfac^en 9}erbienfte, toeli^e er fic^ befonber§ um
bie Snbuftrie be§ preu^ifcf)en @taat§ ertoorben f)at; ilt)m öerbantt man bie

@rünbung be§ (bi§ 1845 bon i^m felbft geleiteten) ©etuerbinftitutg ^u ^öertin

(1820), ber ^rot)inatal=@en3erbf(i)ulen unb be§ S}erein§ aur 33eförberung be§

^emerbflei^eS (1821), bie ©rVoeiterung ber 35aua!abemie, bie Verausgabe unb

SJerbreitung foftbarer 2Ber!e aur SBilbung be§ Ö^emerbftanbeS, bie .^perbeiaie'^ung

aa'^lreitfier frember befonberS englifd)fr 3^abri!mofcf)inen aum S)ien[te ber I)ei=

mifc^en Snbuftrie k. (Sin 9lei(^tt)um üon Jlenntniffen unb ein gebiegener .^unft=

finn, öerbunben mit Um.fid)t, 2BiEen§ftär!e unb Sße^rrlid^teit befähigten SS. au

großen Öeiftungen, toie toenige in ät)nti(f)em äötr!ung§!reife , unb fein 3lnbenfen

totrb unbcrge^lid) bleiben. i?armarfc^.
93cutl)er: ^-riebrid) 33., 3)ecoratiDn§mater, geb. 1776, t 1856. „@ana

aur red)ten 3eit getoannen mir an bem S)ecorateur 33. einen öortrefflid^en, in ber

(5d)ule öon f5^uente§ gebitbeten Äünftler, ber burd) |)erfpectit)ifd)e ^Mttel unfere

fteinen SfJäume in§ (Srenaenlofe au ermeitern, burc^ c^aratteriftifi^e 9lrd)itettur au

öermannidifaltigen unb buri^ ßefc^mad unb 3^^^'^^<^^^^t ^5d)ft angenel)m au

matten tou^te. ^ebe 5lrt öon ©tl)l untermarf er feiner perfpectioifdien ^^ei-'t^S^f^t^

ftubirte auf ber toeimarifdien ^ibliof^e! bie egt)ptifc^e fomie bie altbcutfd^e

Jöauart, unb gab ben fie forbernben ©tüden baburc§ neueS 5lnfeljen unb eigen=

tpmli^en (Slana." S)iefe§ Urt^eil (Soet^e'S (Jag^ unb ^a^jrcS^efte üon 1815)

bered)tigt baau, bem 3St(bung§gange biefe§ ÄünftlerS einige 5lufmerffamfeit au

toibmen. @r mar ber ©o^n eine§ 5]3farrer§ au 53iofd)el in ber bairifd^en iR:§ein=

:pfat3. ©ein 3}ater gab i^n bei einem Sudi'^änblcr in g^ranlfurt a. '^öl. in bie

2e|re. |)ier aber entmidelte fid) bei i^m faft aufättigertoeife eine übermiegcnbe

•Hinneigung aum Slieater. (Jr na^m nämlid) %f)üi an einem !!?iebl)abert^eater,



3Beutt)er. 589

unb bo er a(§ ©(f)au]pie(er fid) nic^t genügte, fo üöei-na^m er öorjuggtoeife bie

©orge für bie S)ecorationen. ®amal§ ^atte ber 3^ür[tprima§ ben in ber lHnear=

perfpectiöe gan^ auSgeseiiiineten italienifrf)en SSRain ^^fuentee bei bem 2:^eater in

f^ranüurt angeftellt. Sei i^m l^olte fi(f) nnfer 5B. Otaf^, ben jener mit großer 23ereit=

toiüigfeit ert^eilte , tneit er loal^rfcfieinlid^ bie tyäf)igfeiten bee jungen ^Jlonneg

Balb erfannte. 33. gerieft bann auf ben finnreidjen ©cbanfen, fid) ein fteineg

— etma öier ^n^ großes — 3:t)eater an^ujertigen , auf bem er unter ernftem

©tubium ber 5lrc^itettur unb ber ^;peiipectit)e bie i^m geworbenen 3Xuigal6en erft

im deinen 3U löfen öerfuditc. iiü] biefe 3öeife fanb er bie 53tittel, im öe=

fd^ränfteften 9taume bie größten ßonftructionen aug^ufü^ren , unb biefe§ S5er=

fa'Ciren f)at er in jeiner „Cinear|3crf^}ectibe" (1833 unb 1842) auj ba§ Bünbigfte

bargelegt. Unterbeffen §atte fic^ ein großer X^eil ber 5J^itgIteber be§ Öie6t)aber=

t^eaterS ju einer SBanbertruppe öereinigt unb 33. j(i)to^ jid^ it)nen al§ Secorateur an.

3Bir finben it)n bann in ben 3a!)ren 1812— 14 mit größeren 3(rBeiten für bie Sühnen
3u Bamberg unb ju SBürjburg befc^äftigt, mo i^ @oett)e juerft fennen lernte unb

auä) ma^rjc^einlic^ 3U einer Steife nac^ SBeimar beranla^te ; menigfteng mürbe

er bort mehrere ^a^ve lang bej(^ättigt, bi§ er 1818 einen bortl)eiIf)aiten 9tuf

an ba§ 2;f)eater ^u Sraunfdimeig anna'^m. @oetI}e tiatte an bem Üeinen

Z^tatn feine befonbere g-reube
, fprac^ fid) lobenb barüber au§ unb ^t burd)

feine, ba§ meite ^yetb ber 2^!)eatermalerei umfaffenbe J^ritif nii^t menig ju bem
ma^üollen !ünftlerifd)en (Steid)getoid}t beigetragen, burc^ met(^e fid) bie 35eut^er=

fd)en ©ecorationen fo fe'^r auSjeid^nen. (^-ine öon ber X^eatcrbirection in

SSraunfc^meig ju feinem ^^iadif^eit in 3tnmenbung gebrad)te 5Iu§tegung feines

25ertrag§ öeranla^te i^n im ^. 1822 benfelben ^u fünbigen unb fid^ im örüi)=

ja^r 1823 nad) Gaffel p begeben. §ier malte er poax u. a. bie S)ecora=

tionen jum „greifd^ü^" (mit 2lu§naf)me ber 2Bolf§f(^Iudt)t), bod) !am e§ bamalS

noc^ 3u feiner feften 9lnftettung bafetbft, fonbern er folgte einer abermaligen

©intabung nad^ Söeimar unb arbeitete bort mit großem Srfolge, bi§ er 1825

auf ÖebenSjeit in Gaffel angeftellt mürbe. S3i§ 3u feinem 2;ob bereid^erte er, in

(Bemeinfdjaft mit bem nidt)l minber au§ge3eidf)neten 9JtaIer S. &. ^rtnmbefi, baS

!afferfd)C 2f)eater mit ben trefflict)ften ,
3um Z^äl nod) unübertroffenen S)eco^

rationen. @r mar öorgugSmeife 53teifter im ' arc^iteftonifd^en 5ac£)e , toä^renb

fein 9lmt§genoffe ^rimaOefi fi(^ in ber ^anbfdt)ait§malerei aug^eid^nete. 3tu§er

feinen „Slecorationcn für bie ©d)aubü^ne" (1825 unb 1828) unb ben „dienen

2)ecorationen" (1836) öerbient bie bereits ermötjnte, in ^mei 5luftagen erfdt)ie=

neue „^urje Slnloeifung jur Sinearpei-fpectiöe" megen il)rer Sraud)barfeit be=

fonbera @rtDäf)nung. Slud) fdf)rieb er noc^: „lieber £idt)t unb f^arbe, bie pri§=

matifd£)en färben unb bie 9lemton'fd§e g^arbentel^re" (1833). Sernl^arbi.
23cutl)er: Tlxä)aei ®., geb. am 18. Oct. 1522 3u Äaiiftabt in gfranfen,

wo fein 9}ater 5Jtid)ael Würsburgifd^er 9tmtmann War, t 27. Cct. 1587 ju

Strasburg, ©einen erften Unterricht er'^ielt er in ber 3}aterftabt, in 3Bür3=

bürg unb Coburg, bann ju 93larburg bei bem 2;^eotogen ;3ot)anne§ 5)raconite§,

bei bem er 4^ebräifd) lernte unb bem er fpäter nod) eine treue 9(nt)änglid)feit

bemie§. 9lud) ^u goban ipeffe, ber ben begabten Änaben wie einen ©o^n liebte,

trat er in ein nä^ereg S^er'^ältni^. 5]lit fiebgetjn ^afjren Warb er al§ ße'^rerber

atten Sitteratur in§ ^lofter ©aalmünfter berufen. 3;;afelbft blieb er aber nid^t lange,

fonbern begab fic^ nad£) 3Bittenberg, Wo er Sutf)er, 53te(and)t^on, 5ßommeranu§,

ßruciger, Suftu§ Sona§, g)ieront)mu§ ©dfjurf, (5ra§mu§ 9ieinI}olb ^örte unb tior=

nel^mlid) 5)lelandt)t^on einen bebeutenben @influ^ auf feine 9lnfd)auungen unb
ÖebenSpIäne gewann. 1542, nad)bem 35. fd)on ^Jtagifter geworben, biente er

eine 3eitlang bem Äurfürften Sodann ^riebrid^ at§ Courier, feierte bann wiebcr

nad) Söittenberg prüd , Wo er juribifd£)e unb mat'^ematifdt)e S^orlefungen ^örte.



1544 trat ^. mit jtüei S3ü(^etn lateinifd^er @))igramme — im 5lad)taf|e mirb

ein britte§ Sud^ erluät)nt — al§ S)i(^ter auf (Epigramm, libri II apud Chr.

Egenolphum, Franc. 1544), mit @elegenl^eit§9ebirf)ten, bie tüol bon gef(i)i(Itei-

''iRaäjt zeugen, an @eban!en aber ^iemlid^ arm jinb. SS. tüibmete fie bem

@rafen 3[Rid)ael b. Sßerf^eim, beffen gamilie er öer^erilidit; er lobt 2et)rer unb

^Jlitfdfiüler, bevfbottet f^cinbc unb erge'fit fic^ baBei in clajfifc^en SteminiScenaen.

S)ie ßarmina finb bor filtern baburd) intereffant, ba^ fie bie ^ü'^rer ber 9teior=

mation unb be§ -g)umani§mu§ rüiif)aUlo§ feiern (bor 'illem §utten, 9teuc£)lin unb

@ra§mu§) unb Dpbofition gegen 9tom atljmen. 3ln ©elbftgefül^l fet)lt e§ fc£)on

in biefem ^ugenbmerte nid)t. (Srö^eren 33eifatt fanb ein anbere§ Söer!, ba§

al§ jmeiter S^eil bf§ 33u(f)e§ „©d^impff unb ßrnft" bon ^otiannel ^auli er=

ici)ien (^rantfurt a. m., ß^ria! ^acoB 1544 unb 1545). 6§ ift bie§ eine bon

SS. berfa^te ^oi^beutfd)e Ueberfe^ung be§ Reinecke Vos, „bie jieboc^ t)inter bem

(ebenbigen niebcrbcutfc^en ßiebid^te jd^atten^ft ^urüdbleibt" (@}oebefe, @. b. b.

S)iii)tung 374). 33. nennt ficf) nicl)t, toeil er ber „ganzen glofen erftnbung fein

5Iutor ift". ^latürlid) t)at ba§ gan^e Sud) eine Ie'£)rf)afte Stenbenj. — 1546

mürbe ^. ^rofeffor ber ©efd^ic^te, ^poefie unb 5Jtat^emati! in ^reifStoalb, mo
er mit allgemeinem SSeifatt lehrte unb 9tector mürbe. 3}on t)icr au§ unter=

nal^m er auä) einen 3Iu§ftug nacf) ^obm'^agen (fiet)e feine „33ilbniffe berü'^mter

ßrieg§I)elben"). — S)em 9tatt)e bon @reif§roatb bemie§ er nod^ fpäter feine

SSere^rung burd) ^ebication ber Ueberfetjung be§ ©leiban (Editio bon 1570).

1548 beiicf 3[)Md)iDr 3o"öet, Sifd)of bon äßür^burg, S. al§ feinen Jftatt) ju fic^.

Sßon ba begab er fid) 1549 nad) grantreic^, mo er ju Orleans, '4-^oitier§ unb

5lnger§ „jurisprudentiae studio notis urbibus" (Ephemeris, 23rief an 5|}. @ber)

neue llenntniffe fammelte. ^fladibem er bon ba im jloeiten i^a^re nad) 5]]ari§

3urüdge!ef)rt, tüo er ,,De annorum supputatione " öffentid) te'^rte, ebirte

er bafelbft feine — mie er fagt — fd)on in ^reifsmalb begonnene „Ephe-

meris historica" (1556 aud) in SSafcl bei Dborinu§) , eine 3lrt ^iftorifd)en

i?alenber§, bon bem ^e^ti^e^' bet)au^3tet, c§ fei ba§ 5Jtufter für ^, 6ber'§

1551 3U äöittenberg erfd)ienene§ Calendarium Historicum gebJefen, toätjrenb

©trübe annimmt , 25. ^abe @ber'§ Slrbeit nad)geat)mt. 5ltterbing§ fättt e§

auf, ba^ bie§ bamat§ fd)on geglaubt mürbe, unb S. fic§ beranla^t fü'^lte, in

einem langen artigen ©d^reiben an @ber fic^ bon biefem SSormurfe ju reinigen,

unb bo^ enblid^ aud) bei einer anbetn ©bition 9Seut^er'§ eine cbenfo mertmürbige

Uebereinftimmung mit einem unlängft erfc^ienenen S3ud)e beftel)t. UebrigenS erfolgten

bamal§ äljnlic^e ^ublicationen in ©nglanb bon 3lbrian SuniuS, einem ^Ir^te

(ßonbon), anä) ber 9tec^t§gele"^rte i^-r. 23albuinu§ unb 3ol). 9tid)iu§, ein f^^reunb

3Seutf)er'§, l)atten einlaufe ju folc^en @efd)i(^t§falenbern gemacht. Die 9lnre=

regungen ^u ben beutfdjen Slrbeiten laffen fid) mol auf 5)teland)tl)on 3urüd=

führen. 5lu§ ^iftorien in bcrfd)iebenen Sbi^'oc^en — SS. legt auf feine J?enntni^

be§ §ebräifd)en befonberen Söerf^ — ftellte S. feine Sßerle jufommen; neben

QueEen be§ 3lltertl)um§ finb auc^ 3eitgenoffen (ßranj, ?lbentin, ."peffc, (S;uf^i=

nian, ©ebmiler, (5. 53Uinfter, ^taucleruS, ©leiban k.) benü^t. SS. fü'^rt fein

SSud) big in§ 16. Sal)r'§unbert J)inauf, er t"§ut fid) etma§ 3U ®ute, immer ®e=

mä'^rSmänner auf3ufül)ren, ma§ freilid) in oft fel)r un^ulänglidjer äBeife gefd)ie!^t

(3. SS. „Chron. Germ.", „Chron. Gall."). S)en !ird)lid)en 2lngelegenl)eiten

menbet er feine befonbcre (Sorgfalt 3U ,,illas in peculiarem Ephemeriden re-

latas proponere decreuerim". — S)a§ SBerf, ba§ eine gro^c @elel}rfamfeit ent=

faltet, marb baburd^ mol — tro^ feiner Zxodcx\f)t\t — bon feinen 3'^it9CJ^offen

al§ ein ftaunenSmerf^eS betrad)tet, bon bem u. %. 6iner räl)mt, e§ merbe aui^

bon ber fbätern ^;)iad)melt anerfannt merben. (5§ fanb aud) in Italien Eingang

unb Verbreitung. — 9lod) im ^. 1551 erfd)eint SS. toieber am mür3burgifd)en
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.^ofc, öon too er 1552 ju ben 5)3alfauer SJer'^anblungen, bann an ben faifeiiic^en ^of
3U ^nnSbruf unb ülegensBurg gefi^irft ttjarb. 1553 treffen toir S. in ^abua,

too er auf 5Jlelan(i)t^on'§ "^Ratf unter @. i5'UÜopiu§ ^^Dlebicin ftubirtc, bann in Ütom

unb anbern italienifc^en ©tobten; 3U (yeiTara ift er Dr. juris getoorben. S^
^abua fi^rieb er feine „Fasti Hebraeorum, Athenieusium et Romanorum" (iBafet

1556 unb 1563), burc^ bie er ein fe§r berbienftM)e§ 2öer! ju teiften glaubte;

mel^r nod) , al§ ber 3Iftro(og, jei^e ja ber §iftori!er bie ^ufunft! ^lamenttid)

an d)ronotogif(i)en Unterfu(i)ungen ift ba§ ^U(^ reicf) , e§ fe^tt auä) nic^t an

Srcurfen toie 3. S. „De die passionis Christi". S)a§ erfte S5ucf| 16e{)anbctt bie

ipeöräer, ba§ gtoeite bie ©riechen unb 9lömer. SJor jebem 93^onat finbct fi(f)

eine gelet)rte SlB^anblung , bann folgt ber ^alenber mit 2luf3äf)lung ber toi(i)=

tigften ©reigniffc unb 'JcamengangaBe ber ©etoä^remönner. ^m ^. 1555 teerte

33. naä) SBür^burg ^urilcf , ber ^if(f)of fanbte i!§n auf ben 9lei(^§tag 3u 2tug§=

Burg (öon "^ier au§ ift fein 33rief an ©ber batirt), too er feiner ebangetifd^en

(Sefinnung toegen berbäi^tigt toarb, toie er fid) benn aud) feiner g^rcunbfi^aft ju

©leiban rüljmte. 2)ennDci) blieb er no(^ beim S5ifd)ofe unb fd)rieb 1556 3U

SBür^burg fein ..Caleudarium Historicum", ba§ 1557 3U f^^ranffurt (S. S^P^^^)
erfc^ien. 3Iud) ^ier toiebcr baffelbe 9?erfa^ren, toie in ber Ephemeris : äBertf)=

f(^ä^ung ber ßl^ronologie , Eingabe toic^tiger (Jreigniffe in !atenbaiifd)Gr Drb=

nung. — S)od^ ift ba§ Caleudarium in beutfc^er Sb^'tn^e, int ß^ronüenftit unb mit

red)t fauberen cöoljfc^nitten öerfel^en. 1558 gab er eine beutfc^e Uebei-fe|ung

bee ©leiban '^erauS ({yranff. a. 5Jt. S^P^^^- fpätere Stuflagen: 1559, 1561,

1563, 1568 mit einer Vita Sleidaui, 1580, 1589 jc. Ülä'^ereö über bte 3lu§=

gaben 2^. '^^aur, ©[eiban"§ Kommentare, ^^ei^jig 1843. ©.130 ff,). S)ur(^ feine

ja^Ireic^en Ueberfe^ungen, in benen er bie „2eutfd)e et)genlid)e 9(rt bermaffen in

ac£)tung gehabt 3U l^aben" be!§auptet, ba^ e§ jeber i?enner loben toerbe, toie burc^

feine freilid) fet)r trodenen Srgänjungen baju, bie ®eliu§ latinifirte (1568 u. ö.),

üor Slltem aber buri^ feine Yita be§ großen @ef(^id)t§f(^reiber§, bie neben ^an=
taleon unb ©d)abäuy faft bie einzige Duelle für ©leiban'g SSiograp^ie ift, l^at

fid) 33. um ba§ Stnbenfen biefe§ |)iftori!er§ ein toefenttic^eS 3}crbienft crtoorben.

©eine Ueberfe^ung toarb benn auc^, toie 3. S. ©(^abäu§ fagt, für bie befte ge=

'galten ; 5B. felbft äußert , er Ijätte fie ©leiban 3U Sieb unternommen, toeil biefer

über bie fd)te(^ten, fein SBer! ^erabfe^eubcn lleberfe|ungen erbittert getoefen fei

(cf. bie 3}orrebe be» ©leiban). 3(ber aud) be§ f8. Strbeit fanb i^re S}erfälfc§er;

um 1583 !(agt er, ba^ man fic^ an feiner ^^ortfe^ung beriet Interpolationen

erlaubt ^dbs, ba^ il)m bei faiferl. ^J^aj. fogar @efal)r barau§ l)ätte entfielen

!önnen; e§ fei i§m je^ f(^on an ^öfen üiel ©(^impf barau§ 3U X^eil getoorben,

er bittet (in ber 2lu§gabe 3U ^rantfurt 1583, get)erabrnb) bie Cefer, ba§, toa§

man pon 1566—1574 bem ©leiban unter feinem ^JZamen angefügt, i^m nid^t

an3ured)nen, ba§ , toa§ er je^t gebe Pon 1555—1584, fei ba§ ßc^te! — Um
1559 Perlie^ 5B. ben 3)ienft be§ Sifd§of§ Pon 2!öür3burg unb folgte bem 9iufe

be§ ßurfürften Dtto -S^einrid) Pon ber 5|3fal3 al§ ^ibliot^efar unb Äirt^enrat^.

"^aä) beffen 2;obe 30g fid) 33. Pon allen politifd)en @efd)äften 3urüd, l^ielt fid§

3U ^eibelberg unb Oppenheim auf, fd)lug mel)rere Einträge nad) SBien au§,

reifte 1561 nac^ @reif§toalb , "^eiratljete 1562, unternabm fobann 5orfd}ung§=

reifen burd) ©ad)fen unb erl^ielt enblid§ 1565 bie ©teile eine§ ^rofeffor§ ber

@ef(^ic^te K. in ©traPurg. 2ll§ fold)er l^atte er burd) feine mannigtai^en gelehrten

i^enntniffe einen fef)r guten 9tuf ; er foE aud) in ben meiften europaif(^en ©prad)en

betoanbert getoefen fein. 2tu^cr feinen ^emül)ungen um bie 2lu§gaben be§

©leiban lie^ S. 1576 in Seip3ig, bann in Steiner 9teinecciu§ „9}on ber 5Jlei^ner

anfengli(^en ^ertommen" ©. 127
ff. in beutfc^er ©prad)e) eine fleine ©d)rift

,,De origine Marchiouum Misnensium" erfd)einen, in ber au|er ©agen aud)
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3ßibu!inb unb bie „Tnet^m|(i)e (^^xonita" Benu^tftnb, bann 1582 3u SSajel (5perna)

ein 33u(^ unter bem Xitel: „SSilbniffe öiter jum tt)et)te öon uralten jum tf)et)le

öon 9ten)li(^en 3eiten ^er frieQ§= unb anberer toeltli(^er .^ännbel lialben Bei

(£l)riften unb Undjriften gelüefener 16erül)mter Äet)fer, l^önige, g-ürften, (Srauen

unb @beln, in majfen biejelBige 5ßaulu§ ^oöiu§ öor tceiten 33if(i)of öon 9tocera

hnxä) aEerleQ gelegenl)eit jufammengebrai^t unb in feiner SSiBliotljeca ober £i=

Brareje ^u ^}tetoen 6omo aBgemalt l)interlaffen. " S. giBt auf bem SitelBlatte

an, ba^ er t^eiltoeife au§ ^obiu§ (Viri bellica virtute illustres), f^eillueife au§

anberu ßateinern, i^talienern, granjofen, ©paniern unb 3)eutfd)en gefd^ö^ft. S)a§

f&uä) ift griebrid^ II. bon <Dänemarf getoibmet, bem 35., buri$ ^einricf) Bon

gtan^au baju aufgeforbert , t)erf|)ricf)t, näct)ften§ eine "iproBe bänifdier ®ef(^id)te

ju fenben. ®iefe 9lrBeit gelangte erft nac^ SBeutl)er'§ 2;obe pm 3)ruiie, al§

5lnfang ber 9lu§goBe ber „35ilbniffe" öon 1588 (Safel, Söalbürct)) unter bem
2;itel: „SSom ßeBen unb SBefen ber burditauc^tigften gro^mä(^tigen l^önigc

ju Sänemar!" 2C. 6ine 5[RDnDgra^l)ie üBer bie öon ^Jan^att) fc^lie^t fi(i) baran

unb ba§ S5erfpre(i)en, „toil§ ®ott" aud^ üBcr bie legten ^aljre ^riebrid§§ II. ettt)a§

(Brünblicf)e§ ,3u liefern. S)iefe 3lrBeiten unb bie, toel(f)e fein ©ot)n i^ol). ^Jlid^ael

unter bem S^itel: ,,Animadversionum sive disceptationum tarn Historicarum

quam Chronographicarum Liber singularis" (©traPurg, SoBin 1593) ebirte,

fallen in bie le|te 3e^t feine§ 2eBen§. S)ie „Animadversiones" eutl)alten xeä)i

intereffante 9lB|anblungen üBer bie 35anbalen, ©laben, ba§ ^aBftt^um ^etri,

ba§ ionifc£)e 5Jteer, bie 9it)einmünbungcn unb bie ©^ree, bie alten ©i^e ber

SSoier, Urfprung unb 5l6ftammung ber g^ranfen, bie SroBerung 6onftantinoBel§,

bie SSenennung ber (Gelten , bie alten ©intuo^ner be§ @lfa^ :c. 6ine 3lB!§anb=

lung barau§ : ,,De septemviratu" (aucf) erf(i)ienen in bem 2öer!e ,,Inauguratio

Imperatorum") Bemül)t fi(f) , bie 5lnfict)t — bie er f(f)on mit 17 ^a^i-'en ^urd)

^^iftorifc^e ©tubien getoonnen — ba^ nemlii^ bie fieBen Äurfürften unter

ÄarllV. aufgefommen toären, p Betueifen. @Benfal[§ fein ©o^n ^o^. 5[ltic^ael goB

ba§ Sutf) „Fastorum antiquitatis Romanae opus absolutum" (©|3eier, 35. 3llBin

1600) :§erau§, ha^ Bi§ jur julianifdien Ifalenberreform fü'^rt unb römif(^e 2llter=

tl)ümer o'^ne f^ftematifd)e 5lnorbnung Be^anbelt. Tlti^t folgt er @emäl)r§=

männern, 3. S. Sßalla; "^ie unb ba l^at man aBer auä) ben ©iubrud, al§ oB

er ©elBftgcfd^auteS Befpräc^e. 35eut^er^§ Kommentare ju 2;acitu§' Germania

(©trapurg 1594), feine UeBerfe|ung öon darion'S ßl^roni!, feine „Praxis rerum

criminalium", feine ©ci)riften „De globo astronomico et circulis", fein „Chronicon

generale", feine ,,Argumenta in singula sacrorum Bibliorum Capita'', bie ,,De-

scriptio rerum quarundam memorabilium sub imperio Caroli V. in Europa ge-

starum", bie ,,Descriptio historica elationis et coronationis Maximiliani IL Imp."

"^aBe iä) ni(f)t felBft einfcl)en fönnen. Sluprbem fc^rieB ^. aud^ bie 35orrebe

3U .^ebio'S beutf(i)er UeBerfe^uug be§ Phil. Cominaeus de rebus gestis Lu-

dovici XI. Sie Kommentare jum ©aöuft, 2ibiU§, ßäfar unb 35etteiu§ 5pater=

culu§, Bon benen Seut^er'§ ©o'^n ^otjann 'JJlidEjael in ber Bei 5lbami S>. ^'^il.

328 ff. aBgebructten SSiogra^3l)ie be§ 25ater§ fprid^t, finb ftjol faum erfi^ienen;

üBer ben fonftigen litterarif(i)en 5la(i)la^ fie^e bafelBft ©. 335. 35. l)interlie^

brei ©oljne: ben ^rofeffor ber i^uriS^rubenj ju ©tra^urg, ^oljann 5[Ridf)ael,

ben ^ttie^fii^üctner ©uBerintenbenten ^}Jtid§ael ^^^^s'^ilii)!), unb ^aloB fiubtoig. —
@§ ift eine lange 9tei'^e Bon 5)tännem, bie ^o^ann 5[Ricl)ael 33. in jener 33io=

gra|)l)ie al§ greunbe feine§ S5ater§ nennt; Berül)mte ^amen barunter, tnie 3. B.

ber be§ ^oacl)im I. damerariu§. Unb toirllitf) geno^ 35. feiner ©ele'^rfamleit

tüegen unter ben ^eitgcnoffen ein f)o1)c^ Slnfe'^en; @eorg ßalaminuS nennt i^n

3. 35. „magnum Germaniae lumen" — un§ ©pöteren erf(i)cint er al§ einer Bon

ben Ue&ergang§menf(i)en , bie au§ ber getoaltigen toerbeluftigen ^tit ber 9tefor=
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mation unb be§ .^umam§mu§ in bte tvotfne, ftauBige ^^oüj^iftoiie einer f|)ätei-en

in'^altSteei-ei-en ©pome ^inüBerfü^xen. ^oratui^.
25cutlcr: 3of)'ann ^tinxiä) 6^i:ifto^§ 58., geb. 10. Od. 1759 jn

<Bu% t 11. 3lng. 1833 ju ^elle, toar bei; ©o^n So§ann 6§riftop^ Seutter'S, m=
junctug 3u S^iia, ber afier fc^on im Slpril 1759 [tarö; bie il^uttev toar na(i|

bem 2obe it)re§ ^anne§ in ba§ ^au§ i^re§ 3}ater§, be§ ©upevintenbenten ^0-

l^ann äßilf)etm (Srötfc^, naä) ©u'^l jutüifgefe^vt, iBi§ jnm 18. ßebenSja^re er=

l^ielt er @(f)utuntemct)t in Su^I, fam ju Cftern 1777 auf bal ö^mnafium
äu ©otl^a, bejog bann 1779 bie Uniöerfität ^ena, um 3;?)eD(ogie ^u ftubiren,

unb er'^ielt fjin öon ßidi'^orn 5)3rit)atunterrid)t in ber fl)rij(i)en unb arabifdien

Sprache. S^ Cftern 1780 fe^te er feine ©tubien in Seip^ig fort, unb ^toei

3al§re jpäter tourbe er in (Bot^a unter bie 3tei'§e ber ßanbibaten be§ 5prebigt=

amteg aufgenommen, Balb barauf au(i) in 5Dre§ben. .g)ierauf öertoeilte er öiS

Wiäjaeli^ 1782 in öeipjig, fe^rte bann nac^ ©u'^I jurüdE unb folgte 1784 ber

3lufforberung ©at.^mann^S, eine ©teile al§ ÜJhtarBeiter an beffen ©r^iel^ungganftatt

©rf)nepfent^at an^une^men; aber feine fd^mäi^tii^e (Sefunb^eit nöt^igte il^n, fie

fd)on im 3. 1788 mieber auf^ugekn. @r leBte nun mieber in ©u'^l, Bi§ i^m
1791 ba§ ^Rectorat ber ©d^ute ju 2ßalter§^aufen angetragen tourbe. 2)iefc

©teile berfa^ er big jum 5. 1796, too er al§ S)iafonu§ nad) ©räfentonna berfe^t

tourbe. 3}on I)ier tourbe er im 3f- 1801 al§ ^Ibjunct nac^ ^eUa beförbert!

Sreue, getoiffen^fte (Srfüttung feiner 5PfIid)ten ertoarBen i^m überaE, too er

toirfte, 5((^tung unb Siebe, unb nod) im S^obe betoä^rte er feinen menfct)en=

freunblic^en ©inn baburd^ , ba^ er
, felbft oI)ne ^yamilie

,
fein nic£)t unbe=

beutenbeS 25ermögen ju mitben ©tiftungen oertocnbete. S5on feinen ©d^riften

finb 3U nennen : „5tligemeine§ ©ad)regifter über bie toid)tigften beutfc^en 3^^^=

unb 3Bod^enfc§riften" (Öeip^ig 1790); „©ittente^ren unb ßlug§eit§regeln in

Söerfen" (1793; 7. 3luflage 1816); „^eilmann, ober Unterrid^t, toie ber ^Jienfd^

er5ogen toerben unb leben mu^, um gefunb ju fein" (©c^nepfent^at 1800).

5^ieuer ^Jlefrolog ber S)eutf(^en 1833 ©. 545. Sed.
95cuttcri(^: ^^eter 35. (fo feine eigene ©dfireibung be§ 9Zamen§, ber fonft

in 3a]^trei(^en (Sntftettungen öorfommt), geb. ]u ^Jlömpelgarb c. 1545 (nad^

feiner @rabfcf)rift , toogegen eine 33iograbI)ie 1538 9 angibt), toibmete fid^ tro^

feiner geringen <!per!unft ben Söiffenfdt)aften unb befdE)äftigte fid) neben bem

9ied^t§ftubium einge^enb mit S^eologie unb claffifd)er Sitteratur, aud^ ^^§ito=

fopl^ie. @r burd)reifte ^alb Europa, ertoarb fid£) in 3}a(ence ben juriftifdien S)octor=

grab unb trat ettoa 1573 in bie 2:ienfte beg i?urfürften g^riebrii^ öon ber

^ßfalj; im ^. 1574 erf(^eint er bereite at§ pfdl^ifdier 9tatl). ©eine l^eröor=

ragenbe g^ertigfeit in fremben ©pradE)en, namentlicf) im i5-ran5öfif(^en, unb feine

Söeltfenntni^ mad^ten il)n jum (Sefanbten unb Unter^änbler geeignet, aber er

öerfd)mäl)te e§ auä) nid^t, al§ ©pion ober at§ Gruppenführer fein Seben 3u

toagen. ^m ;^erbft 1575 toarb er ^eimtid^ fditoeijerifc^eg l?rieg§öoI! für ben

^^elbjug be§ ^pfaljgrafen 3oI)ann ßafimir unb fül)rte e§, bem 9}erbot ber 33erner

9tegierung jum 2;ro^, nadf) ^yranfreid). (Sr blieb im ©ienfte ^o'^ann (^afimirg,

toetd^en er bei ben i^riebengöer^anbtungen mit .'peinrid^ III. (1576) öertrat.

2H§ ber Äönig ben c<pugenotten ba§ grieben§ebict nid^t '^ielt unb bie bem 5pfat5=

grafen unb beffen beutfdien Oteitern öerfprod^enen 3<i^fi^nSf^ ^^ct)^ leiftete, fagte

aS. al§ ©efanbter be§ ^^Jifatagrafen ju 58Ioi§ (^ebr./^ärj 1577) bem ^önig in

feierli(^er 9tebe, ben entfetten ^ofleuten im ©efpräc^ bie berbften Söal^r'^eiten

in§ @efid^t unb tünbigte ben Öanbbefi^, bie ^enfion unb .g)auptmannfi^aft auf,

bie fein .^err in ^otge be§ legten g^rieben§ erhalten !^atte. ^n bem nämlid)en

.3a^r öer|anbelte er mit ®enf über ^erfteEung eine§ gcmeinfamen S5efenntniffe§

ber Sfteformirten , occupirte bann mit ©d^toeijer Gruppen ^Jieuftabt a. b. ^arbt,

Smfieni. teutfct)e aSicgrafc^tc. n. 38
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ubex beffeit S5eft^ 3f0^a«n ßafimir mit feinem Sruber, bcm lut|erifd)en J^urfürften

Subtüig VI., im ©treit lag, unb ging f(^üe^li(i) nac£) (Snglanb, um eine öetoaffnetc

Unterftü^ung ber ^tlieberlänbet auf ©runb engtif(|er ,§ülf§gelber ^u Betreiben.

@r geno| bamal§ Bereitg ben Stuf eines gejäf)rlic£)en „^ra!ti!anten" ; in ^ran!=
reict) tüar er einem SSergiftungSOerfuct) entgangen, ber lut^erifdtie ^t^faljgraf bon
©immern f(f)lug bem -^er^og bon äöürtemberg bor, il^n unbermerW auf bie ©eite

3U fdiaffen. ^m nieberlänbifdt)en S^elb^ug So'^ann 6afimir§ (1578) mar fein

(^influ^ bon fdtilimmen i^-olgen, benn er nährte ben @egenfo| ^mifcEien feinem

§errn unb bem ^srinjen bon Dranien unb betrieb bie SJerbinbung mit ben cal=

öiniftifd)en Demagogen in @ent, toetd^e ben bon ©nglanb im ©tid^ gelaffenen

^fai^grafen boßenb§ unmöglid^ machte. Sie 3lu§fö^nung mit (änglanb erfolgte

alierbing§ fe'^r balb burc^ bie fReife ^o^ann 6afimir§ an ben <g»of ber Königin,

toelc^er 33. toieber mit großer £)ffen't)eit i'^re fdt)man!enbe nieberlänbifctie ^oliti!

bor^ielt. S)er ©egenfa^ 3u Dranien bagegen tourbe mit beffen größerer 3In=

nä'^erung an ben 4)er3og bon Slnjou immer fi^ärfer; S3. fd^r-ieb eine ©djmä'^fc^rift

gegen ben fran^öfifctien 9ftibalen feines §errn unb äußerte unber'^ültt, ba^ er

bem ^prinjen felbft „nad) ©"^re unb SBoIjlfa'^rt tradtite". @r trieb bamal§ ein

gefä'^rlidtieS ©piel; inbem er bie augtoärtige 5Politi! be§ ^pfalggrafen in einer

äöeife felbftänbig 3U mad)en ftrebte, toeli^e beffen toirüid^en ^IJlitteln !eine§toeg§

entf|3radt), tou^te er at§ fd^einbarer SSunbeSgenoffe bie fran^öfifdfien ^läm gegen

©trapurg unb ben 9it)ein au§3u!unbfdt)aften , ba§ S5ertrauen eineS guififct)en

®miffär§ auSjubeuten, bie berrät^erifdien Umtriebe be§ unruhigen 5pfal5grafen

bon SJelbenj aufjubeiien unb bie ©trapurger rechtzeitig 3U toarnen (1580).

@r backte bann felbft burd^ eine 3}erbinbung mit ©panien gegen .^einrii^ III.

bie ©a(^e be§ fran^öfifctien 6albini§mu§ förbern 3u tonnen! S)od§ finben iorr

il)n gleitf) barauf in 25erl)anblungen mit ßonbe unb ^Jlabarra; er befud^te bie

S5erfammlung ber Sleformirten ju gjtontauban, fdt)loB einen SSergleid^ mit 5lo=

baxTa a^ unb reifte bann mit berftetttem 5Zamen unb Öefid^t über St)on, too er

erlannt tnurbe unb mit Tiüf)e ha^ ßeben rettete, in bie ©dfitneiä (1581). 6r
bef^eiligte \iä) 1582 an ben 3}erl)anblungen, toeld^e in ber ©d^meij 3um ©d§u^
be§ bebro'^ten ß)enf gefül)rt tourben, unb fanb , balb barauf in ben burd^ ben

9leligion§rt)edt)fel be§ Kölner @r3bifdt)of§ (Seb'^arb ^erborgerufenen 35ern)icfelungen

ein neues g^elb ber S^'^ätigfeit. ®amal§ münfdtite er bringenb 3luSfö!§nung mit

Oranien; beffen SSruber Sol)ünn bon ^laffau fud^te bergeblid§ 3u bermitteln unb
bermod^te toeber bie 5lbneigung be§ '^Vdnjen nod§ ben @influ^ be§ „3lbgott§"

SS. auf ^o'^onn ßafimir ju erfd)üttern; ber 5lngeflogte nal^m „ben ,^am|)f für

feine 6l)re" auf unb bertl)eibigte \iä) in einem nad^brucESboIlen ©(^reiben an
feinen §errn, „ben S5erläumbern jum 2;ro^". @r fü'^rte franjöfifd^eS .^riegSbol!

burd) ben ßlfa^ nad§ 33onn, toobei er untertoegS mieberliolte 2lngriffe abfd£)lug

unb großen perfönlid^en 5[)lutl) geigte; bei einem mipungenen -"ponbftreid^ gegen

Untel tourbe er bertounbet, mad^te jeboi^ ben i^elb^ug audt) toeiterl^in a(§ i5aupt=

mann mit (1583). ^Jtadt) bem !läglid)en 9lu§gang biefeS Unterne'^menS l^ielt er

ftdt), toä'^renb Sodann ßiafimir burd^ hm Zoh feines BruberS jur bormunb=

fd^aftlidien 9tegierung ber l^nrpfal^ berufen tourbe, bei bem trafen S^riebrid^

bon 3Jlöm|)elgarb auf, ber il)n ebenfalls „beinal)e anbetete", unb beobad^tete, bon
ber burgunbifdtien unb elfäffifd£)en Sftegierung, bom J?aifer imb bon ben ©d^meijern

bergebenS berfotgt, bie 35eU)egungen in ^^-ranlreid^ unb ber ©dtitoei^. 5lm 1. 3an.
1585 beftettte i'^n ^o^ann ßafimir förmlid^ p feinem „oberften 9iatl^ unb 5Diener

bon .^auS auS", mit bem f|)ecielten 5luftrag, fremben 3lnfd§lägen gegen baS
gieid^ unb inSbefonbere gegen bie ^fal^ nachzugeben, unb unter ber SSebingung

unberbrücl)lid)en ©d£)tt)eigenS über feine „|)eimlid^!eiten". 23ei ber ^unel^menben

©^jannung 3toifd)en ber ^urpfalz unb bem ^er^og bon SBürtemberg toupe er
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bcn le^tcren burc^ ^inunb toicbcr angeBrai^te bvo^enbe ?teu§erungen, bie er nac^^er

leugnete, tDirffam einpfc§üd)tevn. ©eine etgcntü(^en ^^^täne in jener 3^^^ H"^
nic^t mit Ätor^eit f eft^u [teilen ; er üer^onbelte in Sot^ringen gteic^jeitig mit

ben (Suifen unb mit Sln^ngern .speinric^S III. unb toax, fo fd^eint e§, na'^e

baran, bie 33eiriebigung ber pfäljifi^en ^^orberungen, bie üom ^. 1576 ^er nod§

nic^t au§geglicf)en »aren, burd) ein Sünbni^ mit ber öiga ju erfaujen (1585).

S)amat§ ein entjd^iebener ©egner Sfiabarra^S, trat er mit biefem balb barauf loieber in

bie ircunbfc£)a[tli^[ten Sejie^ungen unb unterftü^te nadt) iU'äiten bie SBerbungen ber

l^ugenottifi^en ©efanbten, meiere enbti(^ ben ©inmarfcf) eines beutjcfien s'iilTö^eerS

in grantreicf) f)erBeiTüf)rten. ^. erlebte bie|e§ 9tefuttat nic^t me^r; er [tarb am
12. gebr. 1587. @r luurbe in ber ^^^etersfirc^e ju ^eibelberg beftattet unb üon

feinem f^ürften burd) eine '^oditönenbe ©rabfi^rift gee'^rt, toel(f)e namentlid^ fein

fül§ne§ 5tuftreten gegen ben jranjöfiic^en i?önig l^eröorl^ob. (Sr l^interlieB jeinem

(5o!^n ^eter Seutteridf) bie ."perrfc^aft 'JceibenielS. Ueber feinen (J^arafter läBt

fid) ein enbgültigc§ Urt^cit nic^t fällen, fotange feine fe'^r au§gebe^nte (iorre=

fponbenj no(f) faft gan^ in ben 3lrc^iöen unb .«paubfc^riftcnfammtungen jerftreut

unb öerborgcn ift. ©oöiet fte^t feft, ba^ er eine reic£)begabte , energifc^e unb

e'^rgeijige ^Jiatur toar unb bie ^^^otiti! feine§ ^^ürften
,

freiließ at§ „unrut)iger

©eift" nidit immer in ber bcften SBeife , öoüftänbig be^errfdjte. ©ein "Jlame

tourbe in biefer .^inficf)t fprii^tüörtüc^ (Hie vel ille est Beuterichius istiiis

principis). ^it einer 3tei^e ^eröorragenber 3f^t9f^offen (öeinricf) öon ']ta=

barra, Öeicefter, SBalfing^am, ©ibnet), "^e]a, Öanguet) ftanb er in öertrautem

brieflichem S^erfe^r; feine eigenen 3?riefe (bentf($, latcinifd), iranjöfifi^) tragen

ba§ ©epräge fiifdier Originalität unb recf)tfertigen ben treffenben ^tarnen, ben

i'§m feine ^yreunbe beilegten: „Doctor equester". Sein 2Ba^lfpruc£) n)ar:

„Arte, Sorte, marte". 3)a§ 3}olf f(^rieb it)m einen ^$act mit bem Teufel ju.

Sejolb.
Jßcuttlicr: 5Hfotau§ ^. , au§ ©eroIjljDfen in granfen gebürtig, mar ju

2lnfang bee 17. ;5al)rt)unbert§ ©c^ulmeifter unb i?ir(^enbiener ^u i^orenjen in

©tciermarf unb gab ^erau§: „(Eat^olifdiee @ffang=33u(^ , barinnen äJiel ft^öne,

neue, önb ^u bor nodf) nie im 2;ruil gefe^en 6^r*i[tlic^=anbäcf)tige (5)efänger" jc.

(Srä^ bei ©eorg mülin 1602. S:ie äöibmung (d. d. ©t. Sorenjen 1. 9)^ai

1602) :§ebt l)ert)or, ba| ber 5lutor befonber§ bie (öon 3>et)e unb Seifcntrit me=

nigcr bead)teten) „i?ird)Ta^rter = ";Kueff" au§ bem ^unbe be§ 3}olfe§ gefammelt

l^abe. 5)ie näd^fte '^Inregung Tjat ^. tool au§ Xaüib ^Jtörltn'ä ^^ieberfammlung

„S)a§ gülbene A^au^fleinot", (Srä^ 1594, gefdiöpft, fomie fein iBüc^lein i)imt)ieber,

aU bie reid)fte Cuelle geiftlidier 3}oIf§Iieber bor (^'orner, auf mehrere nad) ii)m

crfd)ienene Ö)efangbüd)er ©influ^ übte.

^. (5. ^Jbifter, S)a§ fat^. beutfc^e Äir^entieb I. 62. 92.

@g. 3Beftermal)er.

1ÖC|:: ^^eter be 5B., §err bon ^relouj, 2üttid)er Staatsmann, geb. um 1570,

t 22. gebr. 1651. 3um tüchtigen :3uriften gebilbet, trat er, bem ^eifpiet feiner

35orfaf)ren folgenb, frü^ in ben S)ienft feiner 3]aterftabt. 6» marenäeiten trauriger,

innerer 3errüttungen für biefelbe; gegen ben '-Bifc^of, ."iperjog gerbinanb öon Saiern,

ftanb bie bopulüre ^^artci ber „©rignour" 3ur '-b*ertl^eibigung ber ftäbtif(^en 5rei=

l^eiten unb jur Slufret^t^altung ber ^Neutralität 2üttic^§ im großen ßriege, nament=

U(^ jmifi^en ben (^eneralftaaten unb Spanien, in erbittertem Kampfe , neben ^.
^auptfäd)lic^ öon 'i3arueEe unb SSeedmann (f. b.) geführt unb auf fyran!rei(^§ <§ülfe

gcftü^t. S)ie ber 33ol!Spartei öon ben bifd)öftic^en Gegnern, ben „(5§irouj;", fd^ulb=

gegebene Hinneigung jum *$roteftanti§mu§ befc^ränfte fi{^ auf ba§ '^ege'^ren freier

9teligion§übung für bie in ber Stabt lebenben ^^^roteftanten. 23. ^at bas

Sßürgermeifteramt in ben ^a^ren 1623, 1632, 1637 unb 1647 betleibet unb

38*
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toat einer ber einflu^xeicEiften 5!Jlänner ber Örignouj, obtool felbft feine @egner

i^m nac^rü^men, ba^ er \iä) ni(f)t öon Blinber ©eijäffigteit be§ ^arteitreil6en§

fortreiten lie^. ^Jlufjte er gtrar naä) bem ^rieben bon ^^ongern, 1640, naä)

^tae§trid)t fluteten, um ber Söutf) ber jur Waä)i gelangten 5lri[to!raten 3U

entget)en, fo toar e§ — er fe'^rte 1646 na(| Süttic^ äurücE — nad) bem ^^rieben

öon Saint ®iEe§ (1649) öielmc'^r bie ^e|orgni| bor feinen eigenen alten

^^reunben, tcelrfie if)n jum ^toeitenmal pr ^^lud^t nad) ^erftal, bam,al§ bem
.g)aufe ^affau ge^rig, Betoog. S)em SStfd^of, ^er^og ^ajimilian ^einrid) bon
Satern, toeld)er in Süttic^ auf ^er^og @i*nft gefolgt toar, tcarb iebod) ein 25rief

^interbradit, toeld^en angebtid) 33. in feinbfeliger 9l6fi(^t gegen i^n on ben

.^erjog bon Sot^ringen gefd^rieben liaBen fottte. S)er Apergog lie^ infolge beffen

burä) beutfd^e Xrubbeti 33. in ^erftal auf^eBen. 3lm 3. ^-ehx. 1651 gefangen

naä) Öüttid) eingeBrai^t , toarb ber 3ld)t3igiäl)rige brei 2öod§en f^jöter bom
©d)öffengerid)t 3um ^^obe berurt^eilt unb, ba er 3U ftol^ mar, bie (Snabe be§

"perjogS anjurufen, entliauptet.

Biogr. nat. de Belg. 51 IB. X'i).

93c^cr: (5l)riftian 35. (SSa^er, peyer, Bayarius, Bayoarius, Bavarus),

3furift unb Staatsmann, geB. gegen dnbe be§ 15. ^a:§r^unbert§ ju ,^lein=

ßang^eim in f^ranten, t 21. Od. 1535. ^m Söinter 1500/1501 mürbe er in

©rfurt immatriculirt , menbete ftd) bann nad) SöittenBerg , mo er im ©ommer
1503 in ba§ 5ltBum ber Uuiberfität eingetragen ift. 1507 toirb er unter ben

Öe^rern ber äöittenBerger 5lrtiftenfacultät ber^eidinet, 1511 erfc^eint er al§ 5Jtit=

glieb ber ^uriftenfacultät, nad)bem er mol fd)on im 5- 1510 pm S)octor Beiber

9ted)te |)romobirt mar unb ge^eiratl^et l)atte. dlaä) 6:^riftob^ (5d)eurr§ SlBgang

bon SSJittenBerg (i5^rül^jat)r 1512) erl^ielt er bie Lectura Digesti novi mit

80 (Bulben 33efolbung unb eine SSeifi^erftette im fäc^fifdien £)Berl)ofgcrid)t.

©päter (1513) lommt er al§ 35ürgermeifter bon SöittenBerg bor unb gleich an=

beren feiner gottegen al§ furfüiftlid) fäc^fifi^er 9iat^. 5lu^er üBer 5ponbe!ten

ta§ er ^eitmeife (fo SSinter 1519 '20 in 2l6toefenl)eit Henning ^öht'^) üBer bie

S)ecretalen. DBgteid^ anä) er bielfac^ al§ Sonfulent unb 2lbbocat „aussog",

mar er bod), „menn er bat)eim" , ein fleißiger Se^rer. ^m CctoBer 1520 goB

er neBft ben anberen gelelirten 9tät^m ©te^elin unb @(|ürpf Bejüglic^ ber bon

@d ungefditdt genug puBlicirten bäbfttid)en 35ann6utte gegen J3utl)er fein (Sut=

ad^tcn ba'^in oB, ba^ bie Slngelegen^eit ungefä'^rlid) unb bilatorif(^ ju Bel}anbeln

fei. 6in ^ai)x barauf entftanben in äÖitteuBerg bie Befannten 35emegungen Bei

ben Sluguftinern unb megen 5lBfc^affung ber 5Jleffe. 3S. fül)rte nac^ bem 2Beg=

gange 3Srüd^§ im Sluftrage be§ Äurfürften al§ beffen fRaf^ bie 3}erl)anblungen

mit ber (Stabt, mit ber Uuiberfität unb bem Kapitel ber ©tiftSürc^e, erft fpäter

mürbe i^m ©infiebel an bie ©eite gefegt.. %xo^ biefer unb anberer 33ermen=

bungen im prattifd)en S)ienft Behielt 33. feine 2el)rerftclle unb mar um 1525
bie 35efolbung beffelBen auf 100 (5julben er'^ö'^t morben. (Segen 6nbe beg

5. 1528 aber mürbe 35. al§ ^an^ler an ben ^of gebogen unb legte nunmehr
feine Lectura nieber. 1530 finben mir i'^n jugleic^ mit bem „alten ^an^ler"

@regoriu§ Srüd auf bem 9teid)§tage ju 2lug§Burg. DBmot 33. bon bem faueren

unb bünnen ^Jtedarmetne alSBalb bie Ä'olif Befam, mar er bod^ Bei ben 33erl^anb=

lungen t^tig unb berlaS Bei bem lleBerreid)ung§act be§ 3lug§Burger @lauBen§=

BefeuntniffeS (25. ^uni) ba§ beutfc^e gjemplar bor bem j?aifer unb ben 9lei($§=

ftänben „mit einer 33erne§mlid)feit ber ©timme, bie ber Älar^eit unb geftigfeit

ber barin au§gebrüdten UeBer^eugung entfbrad)" (b. Ülanle). 1532 mürbe 33.

mit "DJtatfd^ auf ben ßonbent nad^ S3rounfd)meig gefdjidt. 1535 toar er jum
''IRttglieb be§ ©c^ieb§geridC)te§ jmifi^en ^urfad^fen unb bem ^er^oge (Beorg 3U

©adf)fen in ben üBer bie ^exTen bon .^opfgarten entftanbenen ©treitigfeiten er=
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nannt, ftarb jebod^ dor Seenbigung ber 3lngetegen^eit. ^irtteiiie^ me'£)vei-e

Äinber, öon benen ein 6o^n gleichen ^PiamenS jc^on 1529 in SBittenBerg inima=

triculixt toax. 5)lit Sutf)er roar er, tnie ötete SSriefe Betoeifen, eng Befreunbet

unb nannte jicf) mit i^m „(Seöatter". S)a§ fd^lie^t aber nic^t au§, ba^ Snt^er

t^n getcgentüd) toegen iuriftifc^cr ©|3i|finbig!eiten unb 9lnl}änglii^feit an ba§

cononifd^e 9ted)t "^erb tabelte. %üä} mit 93kIan(f)t'^on ftanb 35. in bertrautem

35exfe^r. ©ebrucft finb bon i^m auBer amtlid^en unb anberen ©(f)reiben im
Corpus Reformatorum auc£) einige „Consilia" in Äir(^l)off'§ großer SonfiIien=

jammlung.
mut^ex in ber 3eitfd^rift für 9fte(^t§gef^. Sb. VI. ©. 209—211.

gjtut^cr.

93e^cr: (Seorg 53., 9te($t§gete:^rter
,

geb. 10. ©e^t. 1665 3U Sei^^ig, mo
fein S5ater ?lctuar Bei bem Dber'^orgei-idit toar, t 21. (ni(^t 16.) 3lug. 1714

in Söittenberg. @r ftubirte feit 1682 in ßei^jjig ^'^ilofop^ie unb 9te(^t§n)iffen=

fc^aft unter ß^riftian 2;i)omafiu§, feit 1685 ^u granffurt a. O. unter ©amuel
©trt)!, feit 1687 tüieber in Sei^jjig unb mürbe :§ier 1693 S)octor ber Dtec^te.

1706 aU '^srofeffor ber ^nftitutionen nac^ SiBittenberg berufen, tourbe er 1707

5lffeffor in ber ;3uriftenfacultät, im Apofgerii^t unb im ©djöffenftu'^l', unb erfiielt

1713 bie brüte ^^rofeffur, b. i). ba§ Digestum vetus. (Sr mar ber ©rfte, melc^cr

ba§ S)eutf(i)e 9terf)t getrennt öon bem 9R;Dmif(^en be'^anbelte unb al§ felbftänbige

3)i§ci|)lin in ben a!abemifc^en ße^rbortrag einfütjrte. ^n bem Programme:
„De utilitate lectioimm academicarum in iuris Germanici capita", SBittcnberg

1707, üinbigte er ^uerft 3}orlefungen über S)eutfct)e§ 3fte(i)t an, bie er breimal

mö(f)entli(^ "^ielt. .^ierauS entftanb feine „Delineatio iuris Germanici", melii)e öier

^af)re nact) feinem j:obe bon Wiä). ^einr. ©riebner 1718, bi§ 3um 14. ga^jitet be§

2. 35uc§e§ f)erau§gegeben tourbe. ^n ben fotgenben 5tup^agen, beforgt bon

(Jl^i-iftn. (Sottfr. i^offmann , famen au§ 5Bet)er'§ ^papieren bie übrigen arf)t 6a=

pitel mit bem ganzen brüten 93uc^e '^iuju, 1723, 1729, 1740. ©0 unboH=

fommen biefer erfte 33erfutf) auct) mar, fo gebüt)rt i^m boci) ba§ bteibenbe iöer=

bienft, bie 2öiffenfc£)aft be§ S)eutfct)en ^^riöatre(i)t§ in§ Siafein gerufen 3U !)aben.

Sind) ba§ 9lömifc^e dibilrei^t, ba§ 8e^n=, 5tatur= unb ßriminatrei^t bearbeitete

35. in lüx^tn Se'^rbüi^ern, meldte fümmtlic^ me'^rere 3(uflagen erlebten. @ine

©ammtung feiner 2)iffertationen erfc^ien ju Seip^ig 1723. 3H§ ^ribatbocent

in 2eib5ig ^ielt 35. über juinftifctie 35üif)erfenntniB 33ortefungen. Snt 3lnf(f)lu|

baran t)eröffentli(i)te er 1698, 1701, 1705 35ef^re(^ungen ou§gemäl^lter ©djriften

unter bem S^itel: ,,Notitia autorum iuridicoram et iuris arti inservientium",

mel($e§ äöerf 1726 neu aufgelegt unb 1738 öon (Sottt. 5lug. Senilen, 1749,

50, 51 öon J^arl gerb. <^ommel, 1758 öon ^einr. ©ottl. g^ramfe fortgefe^t

tourbe. Slu^erbem gab 35. an fremben Söerfen ^erau§: Stbam 35oI(fmonn'§

<]flotariat§Eunft, 1695, 8. 3lufl. 1763; grauä A>ttmann'§ Anti-Tribonianus,

1704; ^arl§ Y. beinlic^e (Seric^tSorbnung, 1711 unb öfter; giiebr. Srum=
mer'§ Opuscula iuridico-historico - philologica, 1712; ^afp. S^t^^n^ Discepta-

tiones selectae, 1712.

Vita, descripta per Jo. Gu. Janum, öor ben neuen 5luflagen be§ ^tatur^

rechts unb ben gefammelten S)iffertationen. Claud. Siucerus, Vitae ICtorum

III, 1 SS. i^ugter, 35et)träge ^ur juriftifi^en 35iograb'f)ie I, 184 ff. VI,

320
ff. ^ugo, (Sefc^. be§ gtöm. giei^tg feit ^uftinian. 3. S5erfu(^ ©. 512.

©tobbe, @efd). ber Seutfrf). 9lec^t§queE. II, 423 ff. ©tef f cn'^agen.

SSc^cr: .^artmann^ö., S^^eologe unb 5Jlat^emati!er, geb. ju i^ranffurt a. ^\.

30. ©e|)t. 1516, ftarb bafelbft 11. 5lug. 1577. 3)urc^ gjlict)IIu§ ^umaniftifi^ gebilbet,

1534 in äöittenberg immatriculirt, 1539 5)lagifter, bann ^riöatle'^rer ber ^}Jlatt)e=

mati! bafelbft (©d)rift: ,,Quaestiones de sphaera"), mürbe er 1546 al§ ^räbicant in
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jeine 35atexftabt Berufen, ^ier ^atte öon 1525—1536 bte 3ttiingli'fc^e 9tid)tung

gel^eiTfd)t unb im folc\enben ^Ja^i'^e^ent mit bem ßuf^erttium gerungen. S)urc^

^. tourbe ber ©ieg be§ legieren entf(i)ieben. 6r toar bie ©eele be§ äöibei*ftanbe§

gegen ba§ tjom 9tatt)e angenommene Interim, unb aU ber legiere bie burii)

ba§ Interim gebotenen, aber wä'tirenb ber SSelagerung bon 1552 abgefommenen

3Boc£)enfefte lieber ju "tialten bcja'^l, trieb SS. 1553 bie Obbofition bi§ pr
9Imt§entfe^ung. S)er 'Stai^ falf) \iä) inbeffen genötl^igt, bieje nad) menigen Slagen

äurütfgunelmen (in biefer 3eit tröftete ber ftarfe ^ann feine fterbenbe ^rau mit

freubigem ©loubenSmuf^e) unb bie beftrittenen g-eiertage fonnten erft 1576 einge=

fü'^rt toerben. ©ein Streit mit bem !at^olifirenben 9lationaliften Sl^eobalb

3:^amer (1552), ben ber @r3bif(i)of öon ^(Jlainj al§ ätoeiten ^^rebiger an bie

!at'§oIifci)e Sart^olomäiürdtie gefegt f)atte , beranla^te ben @egner ^ur fdiärfern

Snttoiiilung feiner (Srunbfä^e, in Solge beffen feine ©teEung un^Itbar mürbe

unb er felbft jur römifctien ^xxdjc übertrat, i^m S- 1554, al§ eben ^oadjim

SBeftpl^al öon |)amburg au§ben Slbenbma'^lftreit erneuert "Eiatte, führte S5aleranbu§

5poIanu§ eine ©i^aar toaEonifc^er 9teformirter nac^ grantfurt, benen balb engüfd)c

unb im folgenben ^a'^re, bon ßa§!i gefüf)rt, l^oEänbifd)e i5^Iüd)tlinge folgten,

fämnitlicf) au§ ©nglanb bertrieben. 5[Ran räumte i'^nen eine ßHrcfie ein , aber

fobalb il^re 9tt(^tung erfannt mürbe, eröffneten gegen fie bie lut^^erifd^en ^^räbi=

canten, borne'^mtid) 35. unb ^Jtatf^iaS 9(iitter, ben ^ampf. 6r tourbe erleict)tett

tuxä) UneinigMten , bie im ©dio^e ber fremben ©emeinben felbft entftanben

unb bie 6alt)in fc^riftlic^ unb burd) berfontic^eS ßrfcfieinen (1556) öergebenä

3U fd^lid^ten bemü'^t mar. ^n ber englifdtien ©emeinbe mürbe 6ranmer'§ Siturgie

burc^ ^o1)n J?noj; be!ämbft, in f^olge beffen ber fpätere fct)üttif(^e 9ieformator

auf ba§ Setreiben feiner Gegner 2Bittin0am unb 6oj 1555 au§ ber ©tabt

öermiefen mürbe. S)iefer ©treit fe^te fid^ , al§ 1558 bie ©nglänber in xi^x

33aterlanb jurürfgefe'^rt maren , in größeren ©imenfionen in @nglanb fort unb

fü'^rte 3ur lirennung ber anglicanifi^en unb b''-'e§^tP^'^'i^ifc£)fi^ ^ixä)t. 5lm
22. 5Iprit 1561 mürbe in gran!furt ber reformirte @otte§bienft burd§ 9tat]^§=

fd^lu^ aufgel^oben; bie meiften ©lieber ber fremben (Semeinben 3ogen fic§ nad^

ber ^falg unb ber ®raffc£)aft ^anau; ber lutl^er-if(i)e 6l)ara!ter ber 9ieict)§ftabt

mar bamit unmiberruflid) feftgefteEt unb beliauptete fid) bi§ gum S. 1806 —
eine Söenbung, bie borpg§meife ber Energie S3et)er'§, be§ 3^i-'cui^'^p§ bon Söeftpl^al,

S3ren^ , ;Sa!ob 3lnbreä unb C^e^uS gujufdireiben ift. 3lud) in ber ©emeinbe

mar feine Söirffamteit bebeutenb; mortfarg im Seben, entfaltete er in feinen

5Prebigten, bereu |)anbfd)riftcn noc^ in 49 33änben auf ber ©tabtbibliot^e! auf=

bemaljrt merben, eine l)ol)e ^raft unb ©diön'^eit ber ©pradie; fur(^tlo§ befämpfte

er bie l^after unb bie i^rrle^rrn; ben 9tatl) fd^onte er fo toenig, ba^ biefer i^n

oft tocgen aufrü^rerifd)er 9teben öermarnen lie^. ginige antirömifd)e ©d)riften

l)at er unter bem Flamen ßepl^alug unb @pitimiu§ l)erau§gegeben. ©ein ©ol^n

mar ber 5)^atl)cmatiter unb ^laturforfc^er i^o^. ^ artmann 35-, ber 1625 al&

5lr3t in f^^ranlfurt ftarb.

©tei^, Der lutt}erifd)e ^^räbicant |)artmann 35e^er, g-rantf. 1852.

©tei^.

Sc^er : ;3o'f)ann ©amuel S. , ßompontft unb 5Jlufi!fd)riftfteller in ber

erften ipälfte be§ 18. ^a'^rliunbertS, geb. ju (Sot^, ßantor unb ©djutcollege ju

Söei^enfel§, barauf ßantor unb ^Jlufifbirector 5U greiberg, f 1744. ©eine öon
1703 — 30 erfc^ienenen SBerfe finb : „Primae lineae musicae vocalis" (®cfang§=

f(^ule für bie ^ugcnb mit (Janon§, fangen, 5lrien ic. aU 33eif).nelen, unb einem

5ßfrjeid)mffe mufifalifdier ^unftmörter) 1703; eine ^meite 3luflage, bur(^ 3öeg=

laffung ber 33eifpiele fe'^r getürmt, 1730; „^Jiufüalifc^er 3}orratf) neu öariirter

geft=@l)oral=(5)efänge, auf bem ßlabier, in Canto unb Basso" k., g-reiberg, %'i). I
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1716; 2::^eil II unb III 1719; „(Seiftlic^e muft!alifci)e ©eelenfveube" (72

C^oncertaiien 2 voc. unb 5 3fn[trum.), 1724. ö. 2) o mm et.

S5el)Cr: ^Jlori^ SS., ^Proyeffor ber ßatibtoirt^fc^aft an bem ^er^ogl. 6ol=

legium ßaroHnum ju SSroufd^toeig, geB. 16. ©e^t. 1807 in i^wni^ bei Seipjig,

t 4. i^an. 1854 ju Sei^j^ig. ©o'^n etne§ tüc£)tigen fianbtüii-f^S itnb bei ber

ßanblüirttj|(f)aft aufgetoacfiien , toar et fi^on fx-ü£)3eitig mit berfelBen bertraut.

^Jlad^bem ei* einen guten ©djuluntenic^t genojfen I)atte, erlernte er in Sßebbegaft

Bei Äöf^en bie 2anbtoirtl)fii)aft, fel)rte naä) 5tDei Sa'^ren in bie @egenb öon

ßei^aig ^nxnd, too er Söirtf)|(i)aft§get)ülfe war unb nebenbei bie Uniöerfität

Seiiaig befui^te, um bie :^ülf§toifien|rf)aftlicf)en J^enntniffc ju öerme^ren unb fid)

eine |öl§ere S3ilbung anzueignen. 1827 ging er ^u ©c^malj^ (f. b.) nad^

öit^Quen, mo er bie befte ©elegentjeit ^atte, \iä) in ber Saubtoirftifctiait p öer=

öoHfommnen. 5tad) einem faft 3h)eiiät)rigen Slufenf^alt bei ©(^mal^ |(i)i(Ite il)n

berfelbe in feinen 91ngelegenl§eiten noi^ 9iu^Ianb. S5on ba ^urüifgelel^rt, fenbete it)n

ber !önigl. |3reu^ijc£)e ßanbftaEmeifter t>. 33urg§borf in Sit^auen mit einem 2;ran§=

))ort ebler 5pferbe für ben bamaligen ^ron^rinjen bon ©arbinien nac^ Italien. ^a(i)=

bem er gro^e ßönberftretfen in Stauen, Jirot, ber ©dimeij unb S)eutfc£)Ianb bur(^reift,

anä) granfreicC) berüfirt fiatte, fe^rte er in bie ipeimatt) 3urüc£. i^ier betoirtt)fct)aftete

er juerft bie 3fiittergüter 5pobettt)i^ unb t^oEmen, mürbe bonn Snfl^ector in

^[Rayen bei 2)re§ben unb befucf)te ein ©emefter bie tanb= unb forftmirt^f(^aft=

lid^e 5l!abemie Stiaranb. S5on 2:^aranb öerfügte er fidt) 1832 nad) ^ünc^en
unb l^ielt hti ber bairifrf)=griect)ifcf)en 9iegierung um eine ^InfteEung in ®rie(^en=

lanb an. äßeil i'^m biefetbe abec nur unter ber SBebingung, borfier Militär«

bienfte 5U teiften, jugefagt tourbe, fo ftanb er öon feinem 3}or^aben ab unb

frf)iffte noc^ 5torbameri!a , too er at§ ßanbbefi^er aut^ 2anbtt)irtt)fcf)aft betrieb.

S5on Slmerifa über ©ngtanb unb -^ollanb nad) S)eutf(i)Ianb äurücEgefet)rt
,
fanb

SS. bei 5pabft (f. b.) in S)armftabt fo lange aU ^nfpector unb £et)rer an bem

bortigen lanbmirt^fd)aftUcE)en Snftitut Slnfteüung, al§ ba3 gro^'^erjogl. 6t)atouIIen=

gut Äranict)ftein mit bem ^^^abft^fdtien Ianbn)irtt)fd)aftlirf)en ^nftitut berbunben

mar. 51a(i)t)er bereifte er bie ^^^fat^ unb S^l^üringen unb ging bann nac^ ßtbena

in ^ommern, mo i^m ©c^utje (f. b.) bie S)irection be§ 3U ber tanbmirtt)f(i)aft=

tilgen 5I!abemie ge^örenben Sanbgute§ übertrug unb i'^n gleii^jeitig als bor=

tragenben Se§rer aufteilte, ^n biefer ©teEung blieb er feboct) nur fur^c 3ßit-

^aä) ©ad)fen jurücEgefe^rt, grünbele er eine lanbmirt§f(f)aftlic^e Qeüung. 1839

er'^ielt er ben 9luf al§ ^ß^ofeffor ber Sanbmirt^fdiaft am ßoEegium ßarolinum

5U SSvaunfc^meig
, fanb fi(^ aber fd)on nad) einem ^al^re beranla^t, biefe ©tel=

tung toieber aufzugeben. 6r menbete fic^ nun nod) Söalbenburg in ©ad)fen unb

fiebelte 1851 nac^ ßei:t)3ig über, ^ier blieb er aber aud) nur fur^e 3tit, ba er

noc^ in bemfelben Sa'^re einen Stuf bon ber !aiferl. fönigl. |3atriotifc^=öfonomi=

fd§En @efettfd)aft für S5öl)men nad) 5prag er'^ielt, um beren @efeEfd)aft§fd)riftert

ju rebigiren ; aber auc§ in biefer ©teEung berblieb er nur furje 3eit unb fet)rtc

nodi in bemfelben ^a^xt naä) 2tip^ig, jurüd, too er, berarmt, im |)üf|)itale ftarb.

©eine ©d^riften finb folgenbe: „9torbamerifanifd)e Steifen", 1837; „^raltifc^e

2Jlttt^eilungcn für ßanbtoirtl^e" , 1837, 1838; „^ad^f^eilige ©eiten ber 3?rannt=

tüeinbrenncrei für bie 2anbtt)irtl)fc^aft unb al§ ©emerbe" , 1838; „SSefc^reibung

einer neuen für bie ßanbmirf^fd^aft anwerft mi($tigen g^ütterungSmef^obe", 1838;

„©d)af= unb 3BoE=33ü(^lein", 1842; „S)ie ©ommerftaE= unb ^ürbenfütterung

ber ©diafe", 1842; „gutternot^_= unb |)ülf§buc^", 1843; „^auljtberbefferungen

in ber beutfd^en Saubmirf^fd^aft", 1843—47; „ßanbtDirtt)fcl)aft für ^-rauen"

(nad^ bem englifd^en), 1845; „5pra!tifd^e§ ^anbbud^ ber ganbmirt|fd^aft",

1846; „S)a§ 3lu§manberung§bud^", 1846, 1850; „2)a§ i^eil ber Sanbmirf^e

burd§ bie ß^emie unb bie ^patentbüngermirt^fd^aft", 1847; mit ©ditoarztoöEer
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„^anbBuci) ber gefammten Ianbtoirtt)f(i)aittid)en SSui^'^altung", 1848; „2anb=

unb ftabttoixt^fc^afttic^e S)üngeriaBri!ation", 1849; „S)a§ golbnc aöht^td§a[t§=

Buc^", 1850; mit ^^ro^: „®er Sanblüirtt) ber ÖJegentoaxt", 2 33be., 1850-51,
itnb „ßanbtDii-f^fc^aftltile (Srof(^en'6{6ItotI)e!", 1851— 54; „^ttuftrirter neuefter

Sienenfreunb", 1851, 4. %nfi. 1860; „®te golbne ©diapammer" (nad) bem
6ngHf(i)en), 1852; „S)ie getoei'Hidie ßJolbgrulbe", 1852; mit ö. SBerneBurg

:

„SlHgem. |)ra!tif(f|e§ S5ief)aväneil6uc^", 1853. gr gaB "fierauS: „^ra!ti|(i)e ö!Dno=

mifd^e Beitfc^rift für fäd)fif(^e ßonblDixt^e", 1839; JIUq. B^itung f. b. beutfi^en

Sanb= unb ^auSloirt^e", 1839— 51; „öriginalmitt^eilungen über bie gefammte

Sanbtüirt^fd^alt", 3 33be., 1841-43. SöBe.

Sc^crlilltf: Saurentiu§ ^. ,
geleierter ©c^riftfielter , geB. ju 2Intlt)erpen

12. 5lfnl 1578, ftarB bafelBft 7. Sunt 1627. ^Jiac^bem er p ßbrnen ftubirt,

einige Sfö^^'e ol§ Seigrer unb ^jßrebiger getoirft unb ba§ tt)eologif(f)e Sicentiat er=

morBen I)atte, tnarb er 1605 p 5lntlt)erpen ^^räfibent be§ ©eminor§ unb in

ber ^olge S)omt)err, ßenfor, ©rjpriefter unb aBoftoli|(f)er ^^rotonotor. @r ift

ein ©c§riftftetter öon großem geleiertem ©ammelflei^. S5on feinen 3öer!en, an=

gefül^rt in ber Biogr. nationale, meiftenS !ir(^li(^en unb gef(^i(^tli(^en ^n'^alteg,

finb namentli(f| ^toei p i^^rer ^nt öiel Benu^t morben: „Biblia sacra variarum

translationum", 3 X'i)eiU , 1616, unb ba§ ,,Magnum theatrura vitae humanae,

hoc est rerum divinaruni liumanarumque syntagma, catliolicum, philosophicum,

historicum et dogmaticum , nunc primum ad normam polyantheae cujusdam

universalis per locos communes juxta alpliabeti seriem etc. dispositum" etc.

8 SSbc. fol. 1631 (1656, 1666, 1678; 2 SSenetinn. 2lu§g. öon 1707). S)iefem

2Berfe liegt ^l^^ob. B^^^^S^^'^ Berü'emteS Theatrum vitae humanae, perft 1565
in 5 33änben erf(i)ienen, p (^runbe. 3$. ertneiterte ben ©toff, gab i^m alp1)a=

Betifdie örbnung unb Bequemte i^n bem .^attioliciSmuS burd) forgfättige J8efei=

tigung atter proteftantifc£)en Elemente an.

Biogr. nat. de Belg. 21 IB. %i).

S5cljlintt: 9llBred)t 33., eine 9tegulu§geftalt ber l)oKänbifc£)en 35oI!§fage,

unjäieiig oft bon @efcei(^t§fii)reiBern loic öon S)ii^tern unb ^ünftlern öerl^err^

Ii{i)t. 3n§ bie .^oefä unb .^aBeljauä ficf) betämpften, flo^ alte 2!But^ unb
2:apfer!eit biefe§ SBürgerfriegS im i5^rül)ling 1425 in unb bor ©d^oonliaben 5U=

fammen mie in einem Srennbunfte. ''JJlit großem ^eex Belagerten bie i?aBeIjau§

bie ©tobt, bie .g)oe!§ brinnen aber, Begeiftert burcl) il^re junge g^ürftin, bie

lül^ne unb fd}öne Sa^oBäa bon SSaiern, beftürmten 3;og unb "Dladit bie anfto^enbe

Surg , auf melcieer ber ÄaBeljau 33. Befel^ligte. ©edjS Söod^en lang l^ielt fid^

bie Sefa^ung ber 35urg ^elbenmüt^ig: al§ fie enblic| fic^ ergeben mu^te, fei

bon Safobäa, fo 'eci^t e§, befol)len, ben ^llBrec^t 33. leBenbig p BegraBen. S)a

l}aBe er fid) eine ^-rift au§geBeten, um aBpreifen unb erft feine (^amilienfad)en

p orbnen
;

fei auf (S^rentoort, fid^ lieber p fteüen , au§ bem Werfer entlaffen

;

^aBe fid) am Beftimmten 2;age toieber geftellt, unb fei Bei ^Zadjtjeit auf einem

^DMlilenplatj leBenbig Begraben. S)iefe ©efd^idete mürbe aKgemein geglaubt Bi§

in bem SBerte „^atobäa bon 33aiern unb if)re3eit"» ^Jtörblingen 1869, II, 197
Bi§ 198, unb in ben bap ge^örenben „33eitrögen pr @efd)id)te ber ^atoBäa"

bon g-. b. Söller, ^ünd)en 1865, II, 73— 75 ber ^emci§ geliefert mürbe, ba^
bie |)auptfa(^e 2)icetung fei. Söf)ev.

93cl)ma. 3llte§ friefifd)e§ (S5efd)led)t , ba§ in ben Reiten ber 3Sirren ber

©c^ieninger unb SSetl^ooper auf ©eiten ber erfteren [taub, ^^{amentltd) bie SSrübcr

©eerp unb ©joerb jeidjueten fid) am ßiibe be§ 18. ^al)r^unbertS at§ Ärieger

au§, ber ©ol^n be§ erfteren im fotgenben al§ ^urift. ®er @n!el be§ legieren

auc^ ©joerb ßieutoe b- 35. ge^^örte ju ben Unteräeicenern be§ ßompromiffeS unb
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fanb ben 2;ob unter ben erften O^JTexn %IW^ Bei bcn .^invid)tungen be§

S. 1568. . müiUx.
Sehnte: ^ort (yrtebrici) 23., geb. 10. ^ult 1765 in Königsberg in ber

9leumarf, t 1838. @r toar, toag im fein ßeBen unb feine Stellung öon

23ebeutung ift, öon bürgerlid^er <g)erfunft, ber (5of)n eine§ 9tegiment§d)irurgen.

6r öerlor feinen 9}atei- burct) ben 5lob fd)on 1770, aber feine burd^ 3:ü(i)tigfeit

unb ^er^'^aftigfeit auggejeic^nete 5Jlutter forgte für eine nic^t alltägliche @r=

äicl^ung, T^aä) bem SSefucE) ber ©deuten öon Solbin unb Königsberg i. 9h

tourbc er in ba§ Sßaifent)au§ äu <^aEe (gi'anfe'fc^e Stiftung) gebrad)t. 5xü'£|=

jeitig f(^on toar er au^er^atb ber ©i^ule ange'^alten toorben, bie äöerfftätten ber

,g)anbtoer!fT öietfad) ju befucf)en, um fo einen unmittelbaren (äinblicf in ba§

^raftifdCie ßeben ju getoinnen. S)er ^^e^ler, ber fein ganzes Qchm bur(i)3og unb

e§ eigenttid^ 3U feiner S^^^ 3" einer ganjen unb befriebigenben Erfüllung fommen
lie^, nämlicf), ba^ er al§ anertannt ausgezeichneter ^uftijöertoatter in ber Hebung

biefer feiner ©tär!e niemalö fein Senügen fanb, fonbern uarfj ber attgcmcinen (5taatS=

öertoaltung fit^ feinte, in ber er immer nur ein too^Imeinenber S)itettant ge=

blieben, biefer O^e^Ier 3eigte fiä) fcf)on bei feinem ©tubium ber 9te($te auf ber

^aUe'fd^en Uniöerfität, wo il^n bie ^uriften, fetbft ber gefeierte 9tcttelbtabt mit

eingef(^Ioffen , fe^r toenig, bagcgen bie ^^ilofo^i'^en, bie ^iftorüer, inSbefonbere

ber Kirc^enl^iftorüer ©emler, beträ(^ttic£) anzogen. 9lm 22. 5Jlai 1784 abfol=

öirte er ba§ 9teferenbar=@ramen in ©erlin, unb am 10. ^uU 1788 tourbe er

als ?(ffeffor be§ Kammergericf)t§ öereibigt, na(f)bcm er eine ii)m angebotene

(Stelle als i}iegimentSquartienncifter unb '^lubiteur ber (Saraifon ju ßroffen auS=

gefd^Iagen 'liatte. 3)er 23iä'§rige 9lffeffor, bem auc^ baS -Xmt eines 2otterie=

rit^terS anöertraut toar, mod^te tool ber jüngfte 53Htarbeiter an ber JRcbaction beS

aEgemeinen |3reuBif(^en '!3anbrect)tS unter ö. ©roImann'S 2}orfi^ getoefen fein.

So öerlocEenb aud^ ber 9tuf toar, ben i^m ber Kanzler ber !|alle'fd^en Uni=

öerfttät jufommen üe^, bie jtoeite -profeffur ber ^urisprubenj mit ber 3lntoart=

fd^aft auf bie Stette eineS ^^irectorS unb CrbinariuS ber ^uriftenfacultät nac^

'Jiettetbtabt'S eöentuettem iobe ^u übernehmen, bennodf) leljute er i^n in ber Ucber=

jeugung ah , ba^ eine !i?auibal)n im ^iraftifi^en Sienfte feiner ^Begabung ent=

fpre(f)enber toäre. S)ie äu^erüdt)en (Erfolge fd)ienen biefe ÜJhinung ja 3u unter=

ftü^en, benn fi^cn ben 14. Sept. 1791 toarb er Äammergerid^tSrat!^, unb ba er

ber jüngfte im (Kollegium toar, auc^ Genfor unb ^itglieb ber (J3:amination§=

ßommiffion. ^n biefer amtlidien S^iitigfeit, in toet(f)er er batb ben 9iuf eineS

ebenfo aufgeflärtcn als ftrengen Ü^ic^terS gemann, eiTcgte er bie 3tufmerffamfeit

beS Kronl^rinjen 5^-iebriif) SBil^elm, mit beffcn ungemein too'^ltoollcnber, frcilid^

in lauter ßinjelljeiten fid^ auftöfenber Slugenb 23. ganj ungemein fi}mpat^ifirte.

58iS 3U ber 3^^^. "^^ fdt)toere ^v^eiben, uniüerfellere 2}er^ältniffe unb in großen 5or=

men fid^ betoegenbe 5ihnf(^en ben ^reu^enfönig ju böseren (i)efidl)tStiunften

emporriffen, fdt)toamm er in einer ^lutl^ öon gutmüt^igen i?teinigteiten , an=

mut£)igen@in,5er§anbtungen,rü^renber23efd§eiben'^eit, menfd}ttc^=fdl)önen 'Jtbfitfiten —
!ur3 fo ju fagen in ber Sp{)äre ber 2lnefbotentugenb , unb biefer aud^ öon ber

Königin ü^ouife gctl^eitten, einer grau fo toof)! anftef^enben Üiii^tung fagtc 33. in

au^erorbenttid^em ^Jta^e ^u. äöenn S. als "DJUtglicb ber ßriminalbeputation

beS KammergeridjtS ein ®uta(i)ten über bie 3^üingSmtttel 5ur ßrlangung öon

Öeftänbniffen bei ridl)terlid^en Unterfudf)ungen abgibt unb öeröffentlii^t, in toeld^em

er mit ebtem ^^euer jebe Slrt öon Tortur ni(|t bloS fonbern jebeS 3loang§mitteI über=

^aupt aus bem ßriminalcober getoiefen toiffen toitl, fo ift baS fo ganj im Sinne
ber boctrinären tocid)licl)en Apumanität beS KönigSpaareS, fo gan] übereinftim=

menb mit bem liebenStoürbigen 2ßefen eineS il^enfen unb Kodiert^ , i^rer '^atl^=

geber, bei toetd^em eine feidl)te 5!Jtoralpl§ilofopl^ie an lieblid^en ©eifpielen ge=
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toinnen, ein ©taat abex feine ganje Söol^lfal^rt cinBü^en !ann, ba^ man \iä)

nic^t Wunbern barf, 33. fc^on int Slnfang be§ ^. 1798 at§ 6al6inet§vat|

in bie unmittelBare OM'^e be§ i?önig§ gerufen ju feigen, öon tno er einen ©influ^

auf alle @el6iete ber ©taatSöertoaltung ouSpüBen im ©taube toar. S)a§ @efül)I,

ba^ ber preu^ifc^e ©taat unter f^xiebri(| äöitl^elm IL auf eine aBf(^ü|[ige

^a^n getaugt fei, mar ju allgemein unb gn mo^lfeil, al§ ba^ bem e§ au§=

f|3rec^enben S5. barau§ ein S5erbienft 3U machen märe. 3)ie 2;'^eilna^me 33et)mc'§

an ber S^erfolgung ber 16e!annteu Sid^tenau jeigt, ba| er bie Heftet nur in neBengeorb=

neten Umftäuben fu(^tc. 33et)me'§ gan^e raftlofe, bon äöo'^tmollen unb geregtem,

milbem ©inn getragene 2:^ätigfeit al§ ßabinetgrat^ tjatte üBer'^aupt ba§ Unglüii,

immer nur in benienigen ©türfen ^u gtäu^en, bie ni^t bie ^au|)tfad^e trafen. @§
mar getni^ fe^r öerbienftlii^ , im (Sabinet red^t öiel ©eräufct) über bie ^0^^=

menbigfeit unb ^M^lic^teit öon 5ortf(^ritt unb Sieformen ju marf)en, e§ toar

fic^erti(^ rüt)men§mertl§ , ba^ er ben Äönig für 3[Ränner toie ^ol^anneS 9JlüIIer,

gierte, äBit^elm ü. .g)uml6olbt, ^ufetaub, Sober, ©teffen§, SraEeS, Seop. Ärug,

©ct)ü^, 6rf(| u. a. ein^unetimen, and) getegenttid) äant in ©c^u^ ^u nefimen

mu^te, e§ toar aud^ getoi^ fe'^r öort^^eil^aft, ba^ er ber Silbung einer !atf)otif(^=

tt)eo(ogifd)en ^^acultät Bei ber Uniberfität Q^ranffurt ba§ 3Bort rebete, aber fotc^e

unb eine ^affe ä'^nlicfier S5erbienfte üertieren bo(^ i^re ©d^merfraft gegenüBer

bem 5!Jlangel an ©rtenntni^, ba^ ber ganje 23obeu, in metd)en biefe 2lnpflan=

jungen gefegt merben foEten, berborBen unb berrottet ift. @§ ift biet bom^a^
be§ 3lbet§ miber 35., ben 35ürgerticf)en, bie ütebe gemefen, unb namentlid^ ift e§

fein 3weiiel, i>a| ©tein, oBgteii^ er burct) 33. an ©truenfee^§ ^Ia| in feine

t)o|e ©tetlung geBract)t morben mar, unb .^arbeuBerg eine unüBerminbtirfie 51B=

neigung gegen it)n empfanben, aber ni(f)t au§ ftänbifc^er 33eIIeität, fonbern toeil

fie mit fernerem 3oni an bem fünfte ber Seitung einen 5Jtann fa'^en, ber mit

bem trefftt(i)ften ^erjen unfähig mar, ba§ ©an^e organifc^ ju üBerfet)en unb bie

au§ bem ,^ern bringenben 35ebürfniffe ju erfaffen. @erabe jene 35ortreffli(i)feit

in ©inäet^eitcn, jene freunbtic^e 5Jlilbe, mit meld^er er alle großen Strogen ju 5er=

fafern mu^te, unb meli^e i'^n bem J?önige fo ft)mpatt)if(f) ma(^te, fonnte ben l^art

anfaffenben genialen ^Rännern an bem Orte, an melifiem er ftanb, nur al§ ein

©tein be§ 3Xnfto^e§ gelten. 23. mar einer bon ben menigen ©taat§männern, bie

bie furchtbare Äataftrop^e bon 1806 in l)o'^er ©teEung üBerbauerten, unb er

f)atte ba§ borjugSmeife bem Umftaub ju berbanfen, ba^ er mitten in ben klagen

be§ 3ufcimmenfturje§ burrf) mand}en mulmigen 9tat^ unb getreue |)altung ba§

5>ertrauen be§ ^önig§ fid) ju Befeftigen mu^te. @i ift mol mel)r al§ 3meifel=

l)aft, oB man na(^''ber 5iieberlage Bei ^ena in 5CRagbeBurg flehen BleiBen unb
ba§ neugefammclte S^nx, mie 33. moUte, bem ^yeinb mieber entgegenfül)ren tonnte.

5lBer e§ tröftete ben ^önig, ba^ fold)e ßntfd)lüffe au§gefpro(i)en tourben, Unb
al§ im ^. 1807 ha^ ©ti(^toort ausging, ba^ 5preu^en nur burcf) eingreifenbe

9teformen gerettet merben fönne, ftanb S. an ber ©pi^e berer, melt^e il)nen mit

g-euer ba§ Sßort rebeten. 3lBer ba mar e§ benn c^araf teriftifif) , ba§ biefe auf

allen ©eBieten nic§t o^ne Mitmirtung 33et)me^§ geförbert mürben, nur auf bem
©eBiete hm ^uftijbermaltuug ni(i)tg @ingreifenbe§ gefc^a'^. 3}on allen 2lnBa]§=

uungen jener Sage ift bie ^bee jur @rrict)tung einer Uniberfität in Berlin am
meiften al§ eine perfönlic^e ßonception 23et)me^§ überliefert. Sn hen Unter=

l)anblungcn mit ©tein unb .^arbeuBerg megen UeBerna'^me ber ©taat§leitung,

bie jum 2;l)eit bon 33. felBft geführt mürben, mar bie auSgefproc^ene ^ebingung
Beiber ©taatSmänner, an meld)e fie il)rcn Eintritt in ben S)ienft fnüpften, bie

Entfernung 33et)me'§ au§ ber Tiaije be§ .^önigS. Söä^reub aber ©tein'S Söibermilten

mel)r bem ^nftitut be§ (JaBinetSraf^S galt, meld)er ben unmittelBaren 33erf eljr jmififien

bem -Könige unb ben 5Jtiniftern Be^inberte, machte §arbenBerg barau§ fein ,g)e^l.
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ba^ er aud) in§Befonbete bie ^erfon 33e^me'§ fiefeitigt toiffen tDoHe. Selben

(Segnern fe^te 33. ein nic^t uneble§ unb in ^of)em 5Jla^e patriotif(i)e§ 33e=

tragen gegenüber, unb feine S5erfu(i)e, mit .garbenBerg eine 9}erftänbigung ju ge=

tüinnen , maren bur(f)au§ nid)t Blo§ öon bem fic£) äu^ernbcn ^Jti^trauen ber

öffentlid^en Meinung gegen ben gaBinetSraf^ eingegeben, fonbern öon bem
SBeftreben, ben flaffenben ^toicfpalt gniifcfien bem .Könige unb .'parbenBerg au§iu=

füllen unb ^u tiermitteln. 33. tnar toieber'fiolentlid) Bereit, fic^ bem attgemeinen

^ntereffe ju o|)fern, unb al§ er am 14. £)ct. 1807 ^um ^rdfibenten be§ J?ammer=

geri(^t§ ernannt morben mar, öerlie^ er im i^uni 1808 ben .^of unb ^ielt fid^

in ©tegli^ Bei 33erlin Bi§ gegen ©nbe be§ Sal)re§ auf, o^m fein ?lmt an3u=

treten, ^n^mifc^en untert)ielt er mit bem Könige einen einflußreichen 33rief=

medifel, unb at§ anä) .'parbenBerg unter bem £)ruii ber europäifdien Gonftellation

tnei^en mußte, mürben alte (Sefc£)äfte mieber au§ bem ßaBinet geleitet, in melc^em

33. ueBen @raf ®ol^ unb ö. .^(eift alte ßiöilfacfien , bie Sufti^, bie f^inanjen

unb QöUe berjenigen Sanbe§t^eile, bie üon ben ^ranjofen fd^on geräumt tnaren,

3U bermalten ^atte. S)ur(^ 6aBinet§orbre öom 25. 5lob. 1808 marb er gum
©taatSminifter unb ©roßtanjler ernannt. SSon allen 5Jlitgliebern ber 9ftegie=

rung glaubte ©tein boc£) je^t fei 33. allein fätjig unb mürbig
,

feine großen

Drganifatiou§|)Iöne Bei bem Könige burd^jufe^en , unb i'fim empfa"^! er aüä)

(@(i)reiben b. 2. ^an. 1809) befonber§ ben ^^ICan megen 33ilbung länblii^er

gommunalbe'^örben, über bie 9teid)§ftänbe unb über 2(uft)ebung ber 5patrimonial=

geri(^t§barfeit. S)iefer le^tere ^sunft au§ 33et)me'§ eigenftem (Sebiete mar il§m

auä) fdion burrf) (SabinetSorbre Bom 25. ^Jtoö. 1808 (äugl. 6obinet§orbre b.

11, fyebr. 1809) bom l?önige jur SSearbeitung üBergeBen, oBer mebev !am e§

mä'^renb feine§ ?Jlinifterium§ t)ierin ju einem Bemer!Iic§en <Scf)ritte, noi^ !)aBen

fid) in feinem 5la(^laß irgenbmetcfie ©puren bon @nttoürfen ober bergtcic^en

auffinben laffen. ^et)me^§ f^tug pflegte üBer'^aupt !ur3 nad) ber bloßen 9ln=

regung einer ^bee ^u erlahmen, unb er pflegte bem 33efte'^enben oft üBermäßig

gered)t gu toerben, menn feine 5lBänberung im ^rincip Befd^loffen toar. 2luc^

feine attgemeinen politifdien 9lnfid)ten üBei 5preußcn§ Sage (S^ortrag bom 12. ^Jlärj

1810) erl^cBen fi(^ nid^t üBer bie ^^Jlittelmäßigfeit , benn ber 3iat!^, fid) in ba=

maliger ßage ganj unb bott an g^rantretc^ anjufdiließen unb in bie greunbf(^aft§=

ftaaten aufnel^men 3U laffen, meil man im anbern 3^atte einen Äampf auf 2;ob

unb ßeBen in§ Singe faffen müßte, toar boc^ im Reifte Beinal^e jufammenfallenb

mit ber armfeligen ^oliti! 3tltenftein'§ , beffen Dleigung ©d)lefien für ben 9teft

ber (SontriBution aBjutreten feinem 5Jtinifterium ben ©turj Brachte unb ^arben=

Berg mieber bie Sa^n öffnete. 3}ergeBlid) mai^te 3Bittgenftein ben 3Serfud), 33.

bon 5lltenftein'§ ©c^idfal ju trennen unb ju .^arbeuBerg l)inüBerjujie^en. 5lBer

einerfeit§ mochte S. feine 33e3iel)ung ju Slltenftein nid)t auftöfen, anbererfeitS

Bemül)te fic^ .^arbenBerg nur toenig um bie (Seminnung Sel)me'§, ber al§ 3ufti5=

minifter ben ©rmartungen feiner 3}ere'^rer unb felBft ben geringern, bie ©lein

auf i^n gefegt :^atte, !eine§tt3eg§ entfprocfien "^atte. 5lur ber Äonig trennte fic^

bon SS. mit fc^merem -^erjen unb fe^te il)m in einer feljr gnäbigen (£aBinet§=

orbre bom 4. ^uni 1810 eine 3a^re§penfion bon 3000 2;^alern auf ßeBen§3eit

au§. ^n ben folgcnben ereignißbollen ^aliren machte 33. fid) burc^ eine

fünf3el)nmonatlid§e 35ermaltung be§ 3lmte§ eine§ 6ibitgouberneur§ in ^^ommern

berbient, morin er, ben 3fitBebürfniffen entfpred^enb, namentlid) ben militärtfi^en

3lngetegenl)eiten feine 2:i^ätigteit mibmete. S)er ^onig Beto'^nte i'^n bafür mit

bem eifernen Äreuj am tüeißen 33anbe (30. 5Jlai 1814). 5lm 3. ^uni 1814

bon biefen ^flid)ten entBimben, trat er erft im 3lnfang 1816 mieber in ben

regelmäßigen Dienft, unb gefi^müdt mit bem 5lbel§biptom unb bem rof^en

3lblerorben 3rt)eiter ßlaffe mit @id§enlauB erl^ielt er ben 20. 3uni 181G ben
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Auftrag, im SSerein mit bem Suftijminifter ö. Äirc^eijen bie neue Organifation

be§ Sufti^loefeng in ben Sttieinprobinjen buT;(i)3uiü'£)ren. S^ei ^JJtonate fpäter

ernannte i^n ber Äönig, unb atuai; je^t unter iparbenbevg'§ 3ufi^"^n^ung, jum
gjlitglieb be§ ©taatSratfig für iSuftijjaäien, fur^ barauj 3um 6f)et ber 6ommif=

fion 3ur ^rüiung ber ^ufti^öeriDaitung in ben Sfi^einproüin^en, unb ert^eilte

i:^m (^ugleiä) ben 5Iuftrag, eine 9tebi[ion be§ allgemeinen 2anbre(^t§ unb ber

@eric^t§orbnung öorpne^men. '3leBen biefen 5lemtern ^atte er ©i^ unb ©tinune

im ©taatSminifteiium. ^n ber ungemein ernften unb tüchtigen 3lrBeit ber

oöerften |)reu^if(i)cn Beamten unb (Staatsmänner au§ biefer Speere entjiel^en fid)

Ieic£)t bie inbibibueüen öeiftungen be§ ginäelnen ber genauen Äenntni^, unb e§

i[t ba'^er f(i)tüer ju jagen, tt)a§ öon ben ju 3Iage getretenen ©diö^fungen auf

35. jurücfaufüljren ift; nur in bem i^a^^e, für h)elc£)e§ er öoraugSmeife bie S5er=

antmortung trug, in bem Sufttätüefen, ift man erftaunt ju fe^en, mie fe'^r fii^ ber

l^errfdienbe ©eift ber reformirenben Drganifation nur an geringen Söanblungen in

äu^erlid^en g^ormen ber (Serii^tSorbnung unb ber ^ufti^bermaltung funbgab unb nir=

genb§ tiefer in ben, mie fid^ fpüter geigte, ber Umbitbung nic^t minber Bebürfenben

©toff einbrang. Sind) ^ier aeigt fic^ ^el)me'§ (Seift am 5leu^erlic£)en unb 6in=

feinen f)aftenb, unfähig einer organif(f)en ©efammtauffaffung; unb bie buri^ feine

je'^niä^xige 2;'t)ätigfeit al§ ßabinetSrat^ angebogene ßiemö^nung, in bie öerfc£)ieben=

artigften 9leffort§ Ijinüber^umirfen , öerlie^ i:^n auc^ in ber @^Dct)e nic^t, in ber

.^arbenberg Bemü'^t mar, biefelben 3unäcf)ft fc§ärfer auSeinanber^uV^ten, um
i^nen erft ^nle^t einen gemiffen legitimen 6oncentration§|3unft ju geben. S)ie

2;i§atfac^e be§ unerfdjütterlidien 3}ertrauen§ be§ .^önig§ ^u 35. ^ielt i'^n nur

gegen ben ^umeilen §erüorBrec^enben Unmillen bc§ ©taatSfaujlerS , bem er tro^

gutem Söitten in feiner bur(f)greifenben ^Wef^obe eben fo menig ju folgen im ©tanbe

mar, al§ er ©c^leiermai^er ni(f)t begriff, al§ biefer ber fir(f)li(i)en UnionSibee

einen ungleich tiefern ^n'^alt ju geben ftvebte, toie ber an bem rein liturgifc^en

fd)lie^licl^ l)aften bleibenbe J?önig. ©o mar ämifctien SS. unb bem ©taatSfanjler

fc^on eine trennenbe S)ifferen5 tiorlianben, al§ ba§ 5[)Hnifterium noi^ in ben

,pau)3t3ügen öon einer inneren @inmüt^ig!eit getragen mar. ©omie aber ^arbenberg

fomol in ber 3'^"age über bie 9fteiii)§ftänbe mie überl)au|)t in ber allgemeinen polt=

tif(^en f^-ü^rung eine umfc^lagenbe äBenbung üoll^og, bie lifii mit einigen @le=

menten be§ 5Jtimfterium§ in (Segenfa^ bracfite, fteltte fi(^ 35. gan^ auf bie (Seite

ber Oppofition unb ktjnk ft(^ enger an äöil'^elm ö. .'pumbolbt unb 25ot)en an,

mit benen öereint er bie berühmte S)en!fc^rift gegen bie i?arl§baber 35efc§lüffe

einreid)te. ^l\t i^umbolbt jugleid^ mürbe ba^er and) 35. (31. S)ec. 1819) öon

ben 3tmt§gef(f)äften entbunben. ®ur(f) bie unmittelbaren 9Xntäffe feine§ 3lmt§=

au§tritt§ ift 35. öielleid)t ^^o^nlärer gemorben al§ burc^ feine üorl)ergegangene

3lmt§fül)rung. — ©anj o^ne ©influ^ blieb 35. aui^ in ben folgenben ^a^ren

nid^t, aber offlciett trat berfelbe ni(i)t mel)r ^eröor. @r geno^ bie (S^ren eine§

reiif)au§geftatteten Seben§ noc^ geraume Qeit. ®er ^önig ^atte i'^n am 16. i^an.

1819 nod^ mit bem rof^en ?Xblerorben erfter ßlaffe, bie 35erliner Uniöerfität beim

3leformation§feft 1830 burd) ba§ 3)octorbiplom ausgezeichnet. — 35. ^atte fid)

im 91ob. 1791 mit ber SBittme ß^arlotte ©rneftine J?ammergericf)t§rät^in

©d)lec§tenbal, ber Jot^ter be§ 35ürgermeifter§ unb Sanbratl)§ 5Jlet)er au§ golberg,

tiermä^lt. 3lu§ biefer @:§e ^atte er einen (So"^n, ^arl ©ruft, geb. 1794, ber

nur breieinl)alb ;^a"^r alt mürbe, unb eine 2;oci)ter, S^arlotte äöitl^elmine
,
geb.

2. Ttot). 1792, bie \iä) am 19. Dct. 1814 mit J?arl .g)einric^ b. (Berla^, bem
Sanbraf^ bc§ (^-ürftent^um 6ammin'f(f)en J^reifcS öermä^lte. Set)me'§ erfte @e=

ma^tin ftarb am 17. Slpril 1821. 3lm 25. 9Jtai 1823 öer^eirat^ete er fic^

öon neuem mit einer äßittme, mit 9lnna ßl)riftine ö. (S(^ul^e geb. ^yren^ett, bie

am 18. (Sept. 1835 in 3Serlin geftorben ift. 33., ber bie testen Sal)re äurücE=
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gejogen auf (5c^Id| ©tegli^ jugeBraciit f)atte, überleBte jdne Betben i^xanen,

benn er ftorb cr[t am 10. ©ec. 1838. ©eine 2t\ä)t ttiurbe in S)a'§tem Beigelegt.

Cuelleu: 5per^, ßeBen be§ i^rei^. ö. ©tein. Saffeteit!, ^uvmar! 33ran=

benButg. Sßoite bex ©rtnnerung am ©arge be§ föntgüii)en tt)ir!Ii(^en (5taat§=

minifterS unb @ro^!an3(er§ Dr. öon Set)me ge|prod)en öon ^. 2). @. ^H'eul,

35erlin 1838. ^arnac^ ber 9ieue ^lefrotog ber 2)eutjcf)en, ^aljrgang XVI,

©. 942. 9}arn^agen , 33Iätter au§ ber |}reu^if(^en Ö)cfc£)id)te I, 37 u. a.

;

beffelBen 3;ageBü(^er (fleine ^totijen). 3ur 2:^ätig!eit im ^uftijfad^e f. Befonber§

2B. i^: 6. ©tarfe, 33eiträge jur Äenntni^ ber Befte^^enben @eric^t§öerfaffung

unb ber ncuften 9tefuUate ber ^uftiä=33ertt)attung im |)reu|. ©taate. 4 Xf)e\U

in 5 S3änben, «erlin 1839. Saro.
93cljnc(): ^einriif) Äorl 25., 33otam!er unb 9teifenber, geB. p 2ßerni=

gerobe 22. 5)Mr3 1796, t 5U ^^ort (SiBjon im i^nbianergeBiet , giorbamerüa,

15. Sept. 1834, ging, auf ber lateinifcljen ©cfiute feiner S5aterftabt forgfältig

öorgeBitbet , naä) ©ottingen, mo er mit großem ßifer unb ©rfolg ba§ miffen=

fcf)afttid)c ©tubium ber SSotanif Verfolgte unb im Botanifd)en (Barten bie .^unft=

gärtneret erlernte, '^laä) einigen ^a^i-'en tourbe er al§ ©ärtner an ben !önigl.

mürtemBergifc^en ©arten 3u 3;üBingen Berufen; bagegen te^^nte er bie il§m an=

getragene, an unb für fid) i'^m fe'fir jufagenbe ©teile at§ SSorfte'^er be§ Botanifd)en

SartenS p 3:ü6ingen aB , um in untcrgeorbneter , aber freierer 9XnfteEung im
reichen faiferl. ©d)lo^garten 3u2Bien, bann juSBrud an ber Seitfia, me^r(SeIegenf)eit

ju weiterer miffenfc^aftüdjer ^^^ortBilbung ju l^aBen. Sni S- 1819 mad)te er au§=

gebe'^nte Botanifd)e2Banbcrungen burc^ bie Dftatpen unb DBeritalien unb Leiter üBer

ben ©implonpa^ nad) ^ari§, bem S^el feiner fReife, mo 9Xlej:anber öon .§um^

Bolbt, ber Balb auf ben BegoBten, ftreBfamen jungen ÜJ^anu aufmertfam tourbe,

fic^ feiner !räftig[t anna'^m. @in ^aijx barauf ging 25. nad^ ©nglanb , mo ber

Berüi)mte Botanifd)e ©arten ^u J^em unb bie mit umfangreid)en ^axU umgeBenen

Öanbfi^e i^m reid)e (Be(egenl)eit jur 25ereid)erung feiner .^enntniffe Boten, ^ier

er'tiiett er auä) auf S5etreiBen .^umBoIbt'S bon ber ^3rcu^ifd)en 9tegierung hen

3(uftrag ju einer Steife nad) ©rafilien, um au§ ben Urmälbern feltene ^^flan^en

für ben ©arten auf ber ^faueninfet Bei ^ot§bam unb ben Botanifi^en ©arten

3U 9teu=©($öneBerg Bei 33erlin jufammen gu Bringen. 5JHt einer üBer ba§ Ma^
feiner .$?räfte ge^enben 5lnftrengung unb ."pingeBung führte er biefe im ^. 1822

3u Bremen angetretene 9ieife au§ unb fetirte @nbe 1323 mit reid^cr 3Iu§Beute

nai^ £)eutfd)Ianb ^urüd, too er nun 3ef)n Sal)rc lang bem Botanifd)en ©arten

ju keu=©(^öneBerg borftanb. 9lBer im ^. 1833 trieb i'^n fein miffenfdiafttidier

@ifer nod)maI§ auf Steifen, unb unterftü^t burd) bie |)veuBifd)e ^Regierung, meldte

i'^m feinen ©e^alt fort^aiilte, fowie burd) n)iffenfd)aftlic^e ©efellfd)aften unb

^px-iöate, unternal^m er eine x^ai)xt nac^ 9lmerifa 3ur genaueren 6rforfd)ung ber

bamafö nod) toenig Befannten reid)en ^flan^enmett ber S5ereinigten ©taaten. ^n
Baltimore trat er im ^Ipril 1833 feine Bebeutfamen, mit feltener 3tu§bauer

öerfolgten SBanberungen an, meiere jumeift ba§ ©eBiet ber ©übftaaten üom
atlantifct)en Ocean Bi§ nad§ ©t. ßoui§ unb Bi§ tueit über ben ^Jliffiffippi ^inau§

umfRannten. '^Mi 35eförberung ber ^Regierung ber Sßereinigten ©taaten fc^lo^

er fic^ am 22. ^uni 1834 einer in§ i^nnere öon 3lr!anfa§ Beftimmten mititärifc^en

(SjBebition an, bereu miffenfc^aftlic^e ^[Ritglieber ben fein geBilbeten, gele'tirten

unb burc^ feinen 6i)ara!ter au§ge3eid§neten Wann Balb fe!)r lieB gctoannen.

?lBer al§ er mit äu^erfter 3lnftrengung feine reichen ©ammlungcn nac^ 3^ort

©iBfon l^eimgeBrad)t ^atte, erlag fein i?ör|Der, ber fot($en 3tnftrengungen uid)t

gemai^fen toar, einem Bösartigen ©aEenfieBer. S^1)lxeiä)e naä) i^m benannte

^^flan^enarten
, fo bie bon 6l)amiffo unb ©c^lec£)tenbal aufgefteEte ©attung

Beyrichia, Betoal^reu bem 5^amen be§ unermübtit^en ^orfdjerg in ber äöiffenfdt)aft

ein bauernbe§, e:^renboEe§ 3lnben!en. 6. ^acoB§.
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t 1835. ku ©tubent in Qdp^ia, Voax er 2)intex'§ 3^^ntergenoffe. @r tnar

3uei-ft (1782—1789) ßonrectov, bann Utdox be§ £t)ceum§ in feiner S5aterftabt.

1801 berief i'^n berbaniot§ reic^Sftäbtifd^e gjlagiftrat 9tug§Burg'§ in ba§ 9lectorat

be§ ebangelifc^en @t. 5lnna = Kollegiums, ©eine bortige Sl^tigfeit reitf)te ttjeit

üBer bie (Brenjen ber feiner ßeitung anbertrauten Slnftatt l)inau§, oBhJol biefelBe

au^erorbentIicC)e ßraft namentlid^ bann in 3lnfprud) nat)m, als 1806 3lug§Burg

3ur ^rone SSaiern !ani unb ii)m bie Sirection ber bereinigten prote[tantifc£)en

unb !af£)oIif(i)en (Bt)mnafien übertragen föurbe. @r errid)tete eine ©onntag§=

fd^ule, öerbanb mit i^r eine 5ßilbung§anftalt , für SJotfSfd^ulle'^rer unb grünbete

ba§ nac^ i^m Benannte ^nftitut für bie tüeiBlioie 6r5iel)ung. ^m ^. 1819

füllte er fii^ für fein boHeg 9tmt nid)t me^r träftig genug: er Bat um @ntBin=

bung bom 3^ectorat unb erBot fi($, ben llnterrict)t im ^eBräif(i)en am ®t)mna»

fium nod) ^u erffieilen unb ba§ il^m früt)er übertragene 5lmt eineS ^rei§= unb

©tabtbiblibtl^efarS fort^ufüfiren. ^ad)bem i^m biefer 3Bunfcf) 1821 erfüllt mar,

ertbarb er fic^ gro|e 33erbienfte nid)t nur um bie 33ibliot'^e!, fonbern aud) burd)

©rünbung be§ Antiqnarium romanum. S)ie SieblingSbefd)äftigungen feine§

fpätern SebenS toaren ardiäologifi^e unb nunii§matifd)e ©tubien. 1833 iburbe

er 5um .^ofrafE) ernannt unb mit bcm Subtt)ig§orben becorirt. 9lm 8. ^eBr. 1835
enbigte ein ©d)tagflu^ fein ßeBen. Unter feinen ja'^Ireic^en litterarifdien S5er=

öffentlidjungen , bereu genaues äJerjeidjui^ fid) in bem dienen 5le!roIoge ber

S)eutfd)en XIII, 1, ©. 153 finbet, möd^ten ^erborju^eBen fein „35eiträge jur

Äunftgefd)id)te ber 9ieic^§ftabt ^lörblingen" (^^rogrammaBl^anblungen bon

1795-1801), „Seiträge 3ur nörblingifc^en (Sefc^lec^tS^iftorie" (I. 2;^(. 1801,

II. 2f)I. bom gjlaler Füller, aber burd^gefelien unb berbeffert bon 93.), ,M- ^o^-

5lnbr. SiScobiuS, ein ^Beitrag pr @efd)id)te ber ^äbagogif au§ ber erften .^älfte

be§ 18. Sa^r'tiunbertS" C;U-ogr 1805), „Seo gtabenSpurger'S 23efet)l an feinen

(Boi)n ß^riftopl}, ein SSeitrag jur (Sefd)id)te ber ^^äbagogif auS ber erften ^älfte

be§ 16. ^a'^r"t)unbert§" C^rogr. 1806), „5lugSburg§ gormfd)neiberarbeiten au§

bem 15. unb 16. ^atir^^unbert" (1829), „S)ie ?lug§burger ßonfeffion nad) einer

in bem 9lrc^ibe ber ©tabt ^^örblingen Befinblii^en boEftäubigen |)anbfd)rift mit

S5arianten einer nod) ungebrudten .^anbfc^rift k." (1880), „33erfuc^ einer 5)lün5=

gef(^i(^te 3lug§burg§ im '»Dtittelatter unb Seiträge äur ^Bünjgefc^idite ber übrigen

fuebifc^=a'ttemannif^en Sanbe" (1835). Äern.

23clj|d)Iag: Sodann Salt^afar S., geb. 4. ^Jtob. 1669 in ©(^tbäbifc^=

^aU, t bafelbft 14. ©e|)t. 1717. ©o^n eineS 9tat^§t)errn, ftubirtc er 1687 in

äÖittenberg, magiftrirte bafelbft 1689 unb tburbe 1692 Slbiunct ber p^ilofo=

|)l)ifd)en ^-acultät, ibobei er eine SHonograpliie über ^ol). Sren^, ben 9teformator

.^ailS unb fbäter SBürtembergS
, Verausgab. Sou 1694 an biente er feiner

SSaterftabt al§ ®eiftlid)er bi§ jum 2)ecan ober 9lntifte§ l)inauf. ©ein ©rabftein

Befagt nod) Ijeute, er I)aBe ganj unb gar ber ,^ird)c, nii^t fic^ fetber, gelebt. —
?lu|er anbern erbauli(^en ©c^riften erfd)ien bon i^m: „@ottge!^eiligte Äir(^en=

unb ,^au§=5(nbad)t ober neu berfertigteS ebangelifd)eS @efang= unb @ebet=33uc^",

^türnberg 1699. .^atte er fd)on in biefe ©ammlung eigene lieber aufgenommen,

fo beröffentli(^te er feine- ^ufe nod^ befonberS: „Centifolia melica ober l)unbert=

Blättrige ßieberrofe", ^PiüruBerg 1709. — 3}on biefem .^unbert finben fid) nod^

etmeld)e in ben ßanbeSgefangBüd)ern : „@§ leBt ja noc^ ber alte @ott"
,
„^m

^immel ift gut ibol)nen", „^ein lieBfter ,g)eilanb
, ^efu 6'^rift" ,

„5tur S'lügel,

ja, bem ^immel ju" k.

£ei(^enprebigt bon 3lr(^ibta!onuS m. ©el^BoIb
,

§att 1717. — ^iiebr.

SfOC. 93ei)f(^lag'§ Sylloge variorum opusculorum, .g)aE II. 1731. ^. ^r.
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95c^tlcr: 5)Jlatt]^ta§ 3?., (Seutlci-, 33eitler), 3eic^ner unb Äupferftec^ev,

tDol auä) (Botbldimieb , leBte ju 5tn»Barf) um 1582 unb 1616. ©eine Äupier=

fttc^e, bie jumeift für ®oIbf(f)miebe unb anbete .^unftljanbtoevfer au§gefüt)rt ftnb,

ge'^ören p ben Seltcn'^eiten. ©ie erinnern no(^ an bie ^Jlanier ber frühem
Meinmeiftev, finb aber öon geringem i^unfttuertf). SB. ©c^mibt.

Scjolb: Dr. Gilbert b. S., ^rofeffor ber ^^t)jiotogtc, geb. l.^an. 1836
äu 3tn§ba(^ al§ So§n be§ gjtebicinalrat^e§ Daniel 6t)riftop^ ö. 33., f 2. m'dx^

1868 3u äöürjburg. grüt^e ben 9taturmifien|d§aften mit 33orIiebe 3ugetf)an,

entwicEelte \xä) batb feine "Jleigung jur *;pf)t)fiologie. ©c^on afe ©tubent ber

9Jtebicin an ber Uniüerfität äöürjBurg bcröffentlii^te er (1856) jeine erften

^Irbeiten, meldte fiif) 3um I'^eit ber G^emie al§ vSpüIfSmittel bebienten. 5lber

feine gan^e ^lusbilbung unb bie bamatS bor'^crrfd^enbe 9ii(^tung in ber ^^l)fio=

iogie trieben i^n 3u ben me^r auf p^t)fifa(ifc^e 2}orgänge äurü(i|ü§rbaren (Srf(^ei=

nungen im S^l^ierförper. Sie§ beranta^te if)n 1857 bie Uniberfität S3erlin auf=

3ufu(f)en, toofelbft jur bamaligen 3^^^ eine gvo^e ^Injat)! ftrebfamer junger

5Jlänner fid^ 3ufammenfanb unb mo er im Saboratorium üon 2)u 33oi§=9tet)monb,

bon n:)el(i)em nad^ ^o"^. 5MIIer borjügtic^ bie Semegung in jener 9ti($tung ber

^V^t)fiplogie ausgegangen tuar, ben ©riinb ju feinen f^jätern größeren toiffenfd^aft=

lidjcn 9trbeiten (egtc. ©ein ftreng miffenfdjafttidjeS ©treben unb feine l§erbor=

ragenben latente erlüecften fol(^e -Hoffnungen, ha^ er im ^. 1859 al§ ein

junger 93tann bon 23 Sa'^ren, bebor er nodt) ben Soctorgrab fid^ ertoorben ^atte,

al§ au^erorbentIic£)er ^rofeffor ber -^^Ijfiologie nac^ ^ena berufen' tnurbe, unb et

^ot ba§ in i^n gefegte Si^ertrauen nid)t getäufd^t. ^n ^ena brachte er 3toei

l^erborragcnbc 3(rbeiten 3um 3(bf(i)lu^; bie eine: „Unterfu(f)ungen über bie ele!=

trif(^e Erregung ber Sterben unb 53^u§feln" (1861), in ber er bie bon ^flüger

aufgefteEten ©ätie über ben (Srvegungsborgang 'bei ber ete!trifd)en Oteijung ber

^lerben buri^ neue 9]erfud)e beftätigte unb oucf) auf ben 'DJluSfel übertrug; unb

eine jroeite: „Unterfu(^ungen über hk ^nnerbation be§ •§er3en§" (1863), toobei

er bart^at, ba^ im @c§irn unb 'Küdenmar! ein auf bie ^er^betüegung ejcitirenb

tDir!enbe§ Gentrum \iä) befinbe, ba§ mit bem .per3en nid^t burd§ ben f^mpat^ifc^en

5lerb 3ufammen^ängt. ^m ^. 1865 nad) 2öür3burg berufen, entföicfelte er

bafelbft eine rafttofe S'^ätigfeit al§ Se^rer unb gorfc^er. @r toar ein eifriger

2ei)rer, ber feine ©d^üler für bie 3Biffenf(i)aft 3u begeiftern tonnte. Sie in !ur3er

3eit au§ feinem Öaboratorium 3u 2Bür3buvg '^erborgegangeneu brei §efte miffen*

fd^aftlid^er 5tbl)anblungen au§ feiner ©d£)ule legen o^ugni^ babon ab. 6r

befd^äftigte fidf) 3U biefer 3e^t bor3ügtidf) mit bem ©tubium ber ^^pfiologie be§

S5iuttrei§Iauf§, auf bie if)n feine llnterfudöungen am .Her3en geführt t)atten,' unb

e§ gelang i^m ben großen (Sinftu^ be§ nervus splanclinicus auf bie ßircutation

nac^3utt)eifen. — SS. ^at in ber 5|>§t)fioIogie feine neue Sa'^n gebrodfien , er ^at

t)ielmet)r bie bon 5(nberen aufgefundenen Sßege meiter berfolgt; aber er mar einer

ber eifrigften unb befonnenften 9(rbeiter, ber fidt) bteibenbe 3}erbienfte um bie

2Biffenf(^aft ermorben ^at. @r ^ätte gemi^ noc^ @rö§ere§ geleiftet , menn ni(^t

ein ^cr3teiben feinem t'eben ein aE3ufrü^e§ S^d gefegt ^ätte.

'Jtcfrolog in ber 3Xug§burger 3Ittgem. ^e^tunS/ 1868. (Sebäi^tni^rebe auf

31. b. SS. bon i^-. bon ütedtüng^ufen; ^erid^te ber pl^^fifatifdt) = mebicinifd^en

©efelifd^aft 3U äöürsburg, 19. 2;ec. 1868. ßarl 35oit.

S5c55enÖcrgcr : Öeorg ^einrii^ b.35.,tDÜrtembergifd§crSurift,geb. 30.5Jlai

1795 3u Grbact) im Dbenmalb, too fein Spater 9tegierung§fecretär
,

fpäter

Sirector in gräflid^ @rbad^'f(^en S)ienften mar, t 12. S)ec. 1866 in ©tuttgart.

@r ftubirte 3U ipeibelberg bie ^Kedjtsmiffenfd^aft
,

promobirte bafelbft 22. 5Jiär3

1817 mit ber Siffertation „De usu practico actionum bonae fidel et stricti iuris",

unb trat 18. Wäx^ 1819 in ben toürtembergifd)en ©taat§bienft at§ ©ecretär bei
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bem 6)ett(i)t§l^of in Solingen. 1836 tourbe er DfiertriBunatSxat^, 1840 S)irector

be§ @)eri(f)t§^of§ in gelingen, 1852 mxlliä^ex ©taatSraf^ unb ^Jlitglieb be§

@e]§eimenrat^e§. ^laä) bem Sobe ^arppre(i)t'§ tüurbe er 14, Stpril 1859 jum
erften gti(^ter)3often be§ Sanbe§

,
pm 5präfibenten be§ OBertinbunatS , erhoben

unb jugleid) ^nm Ieben§tängli(f)en ^Jlitglieb ber Kammer ber @tanbe§^erren

ernannt. 51I§ i^n^aber be§ £)rben§ ber njürtembergifc^en .^rone erhielt er ben

|)erjönticf)en 3Ibel. @r geno^ al§ ^)raftifd)er ^urift , Befonber§ al§ ßriminalift,

einen Bebeutenben 9tuf unb ertoarb fic^ burcf) feine Iegi§(atorijc§e S^ätigfeit au§=

gezeichnete 23erbienfte. ©ein ."pauptlüer! unb feine Ie|te SlrBeit toar ber auf ben

'4>rinci|3ien ber Deffentlic^feit unb ^ünbliii)!eit fu^enbe (änttourf einer neuen

©traflproce^orbnung. ©einen ^^lefrolog entölt bie „©c6n)äbifii)e ßl^ronif, be§

©d)tt)äBif(^en gjler!ur§ ätoeite mt:§eilung, I. SSIatt", m*. 40 tiom 15. gfebr. 1867.

Änef(^!e, S)eutfd^e§ mel§=ßfi-ifon I. 407. ©tef f en^agen.
S5ifllobIotrfl) : 6f)rifto:p:^ .^ einrieb griebrid) 93. , frü'^er lutl^erifcfjer

^paftor in (Bottingen, bann im ©ienfte ber 5!Jttffion Üteifenber im Drient unb
Slfrifa, S)irector einer priOaten @räie^ung§=5lnftalt in ©nglanb, ^Pribatbocent in

(Böttingen, tnar ber erfte, ber .auf 33e!e'§ 3}eranlaffung bie Quellen be§ Tai öon
ber Dfüüfte 3tfn!a^§ auffuc^en tüoEte, fam aber nur bi§ 3a"3^^'^i-*- '^^i«^ öiel=

belregtem, abenteuerli(f)em Seben t et 28. Tfläx^ 1869 ju 9{^(ben a. b. 9111er.

S5on i^m: „lieber Bi-itif($e§ Unterri(i)t§toefen"
, „33riefe jur ©ntberfung ber Ütil=

quellen", „^Briefe 3ur 33eförberung ber Humanität", (^^etermann, ^itt^eilungen,

1870, ©. 30.) Sott) enb erg.

S5toncÖt: Sincena f^erreriuS 3^ rieb rief), ^^-rei^. t. ^. , Duca dl

Casalanza, öfterrei(^if(^er i^elbmarfcf)all, geb. ju 2Bien 20. gebr. 1768, f ju

©auerbrunn bei 9io'^i^f(^ 21. 3lug. 1855. ©ein 3}ater fam au§ 6omo nac^

SBien , tt^ar bort ^rofeffor ber ^^^t)fif , mac£)te ficf) burc§ feine SSarometer

berühmt unb ttiarb bon ber ^aifertn 5Jlaria J^^erefia geabelt. ®r ^t auc^ bie

8i(^tenftein'fd)e ©aÜerie eingerichtet, ©päter lebte er in 5|3ari§. f^riebric^ , in

ber Ingenieur = 5tfabemie borgebilbet, fam 1788 tt)ä'^renb be§ 2!ürfenfrieg§ jur

5trmee nacE) ©^rmien, tt30 er tt)egen brillanter Slabferfeit fc£)on im fotgenben ^af)X

3um Oberlieutenant ernannt ttjarb. ^m g^elb^uge öon 1792 bem 6orp§ be§

^Prin^en öon .^o'^ento'^e auget'^eilt, machte er ben ganzen betg{f(^ = frari3öfif(^en

^rieg mit, ftet§ mit 2lu§3eict)nung genannt. 1795 na^m er an ber SSelagerung

gjlann^eimg 2t)eil, tt^ar 1796 in 2Burmfer'§ ©eneralftab in Italien; 1797 in

5llt)inc,^t/§ 6or^§, al§ biefer ben in 5}lantua bon ^onaparte eingefcCiloffenen

Söurmfer entfe^en füllte; in ber©d)la($t bei SftiüoU (14. bi§ 16. San.) geriet^ er

in @efangenfif)aft. 3lber fc^on im Wax^ ttjar er ttsieber bei ber 5lrmee , bereu

Sommanbo je^t ©ra^^ergog .^arl übernommen ^atte; boct) machte für je^t ber

äöaffenftittftanb bon Seoben (18. Slprit) unb ber ^^rriebe bon ßampoformio

(17. Oct. 1797) bem Ärieg ein ßnbe. SSeim 2öieberau§bruc^ (^är^ 1799) be=

gleitete 35. al§ ^ajor ben jungen ©rj'^erjog f^erbinanb bon @fte. ©(^on 1800 bi§

jum Oberft abancirt, tt)arb er 1804 mit feinem Dtegiment nadf) (Sattaro gefd^irft,

um einen bon ben ^Montenegrinern unterftü^tcn 3lufftanb ber 2llbanefen 3U

unterbrücEen. 1805 al§ (Senetatabiutant gur ^ärmee be§ ©r^tiersogä ^^^erbinanb

commanbirt, "^atte er ba§ '^au^tfä(f)tict)fte 3}erbienft baran, ba^ e§ biefem gelang,

fid) nod) mit ber 9leiterei nad) 35Df)men bur(i)3uf(f)lagen, tt)ä'^renb TSlaä in Ulm
calpitulirte. — SSeim 9lu§bru4 be§ ^riege§ bon 1809 er:^ielt 33. eine 33rigabc

im 5. 5Xrmeecor|)§ unter ßrj'^erzog ßubmig, 3eic£)nete fii^ befonber§ bei .^irdtiborf

(20. 3lbrir), ^Jteumarft unb 2l§pern au§, tt^o er am 22. ^ai in 9l§bern felbft

befel)ligte. 3lm 4. unb 5. ^fuli bert^eibigte er ben 33rüiienfobf bon ^reSburg

gegen ben überlegenen ^^einb. S5gl. „Sßert^eibigung be§ 33rü(Jenfo|3fe§ bon 5][>re§=

bürg im 3l\ 1809, l)erau§gegeben bon einem f. f. öfterrei(^ifcl)en Dfficier (griebr.
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x^xzil). b. 35.)" 1811. 1809 jum t^elbmarfd^aHlieutcnant ernannt, toovb er

naä) bcm ^^rieben ©cneralinf^jector in Ungarn. 3ll§ 1812 ein öfterrei(^ifd)e§

5lujiliarcorp§ unter ©d^toarjenBerg ber großen franjöfifd^en 3trmee bei il^rent

S5ormarfc^ nad^ üiu^lanb folgte unb unter Blutigen ©efediten ti^ äöarfd^au t)or=

brang, führte 23. ba§ gommanbo ber S)it)ifion, melctie ba§ @ro§ be§ 6or)3§

Bitbete. SBeim ißeginn be§ folgenben ^riegg gegen i^ranfreic^ commanbirte er

eine S)ibifion im 6orp§ be§ Sröprinjen gi-'i^^i-'^'^ öon <g)effen=^oml6urg, an bereu

©|)i|e er \\ä} in ben ©d^tac^ten öon S)re§ben, Äutm unb ßei^Jätg, too er auf

beut (Sd^tac^tfelb ba§ ßommanbeurfreuä be§ 5Raria=2;l§crefia=Drben§ erl^ielt, au§=

3eid^nete. — £)ann führte er ben rechten i^lüS^l ber öfterreic£)ifc£jen ©übarmee in 5ron!=

reic^ ; unter .^effen=ipoml6urg mit i'^r am britten Wdx^ 1814 Bi§ Seaume öorgerücCt,

na'^m er am 3ef)ntcn SJiärj IJ^ricon unb wirb in ben fiegreid)en @efe(^ten gegen

5lugereau unb Bei ber Sefe^ung öon ßt)on in ben 2::agen be§ 20. unb 21. Wäx^
mit fiefonberer 5tu§äeict)nung genannt. — 1815 Beim äöieberbeginn be§ Äriegeg

erhielt ^. ben Ofierbefe^l über bie öftcrreirf)if(^e 3lrmee am 5^0 , bereu Slufgabe

eg toar, 5Jlurat ju Begegnen. Um biefem, ber fic^ auf ^ieapel ^urüctjie^en toottte,

ben äöeg 3u bertegen, rücfte 33. in @itmärf(i)en öom 16. Bi§ 28. Slpril über

^Bologna unb ^loren^ nadC) ^^otigno, ging am 29. SH^ril üBer bie Slpenninen,

traf am 1. ^Jlai in lüolentino ein unb Brachte bem ^önig öon 9leapel ^ier in

2tägiger ©(^tac^t (1. Bi§ 2. 5}lai) eine entf^eibenbe ^JKebertage Bei. S)ie

Stiümmer öon beffen Slrmee üernic£)tete er barauf in einer 9fteif)e tteinerer @efed)te.

5Rurat entftol§ nai^ S§d^ia. (Sine Bon 25. ju ©utmona am 15. 5Jtai ertaffene

$proclamation öerfünbete bie 9iücfff^r ber alten S)t)na[tie. 2lm 20. 5Jiai fcf)lo^

58. mit bem neapolitanifctien (Sefanbten eine ^ilitärconBention ju gafatan^a

(ba^er ber i^m bom ^önig g^erbinanb öon 9teaBel öerlie^^ene 5^ame) , unb 30g,

nac^bem er nod^ einen 3lufftanb in ßapua rafrf) unterbrüdt '^atte, am 22. ^ai
in 5ieapel ein. 5Jluraf§ @emal)lin BegaB fid^ in ben ©rf)u^ ber öfterreic^if(^en

3tegierung unb h^arb junädfift nadt) Zxu^t geBrad^t. Äonig i^^erbinanb IV. l)ielt

am 17. Suni feinen ßin^ug in Stapel, n)orauf SS. mit bem ßJro§ feiner 9lrmee

nac^ ©übftanfreid^ ging. — @r l)at f^jäter bie ©teKe einer ^offrieg§ratl)§ Be=

tteibet, Bi§ er fid^ in S^olge einer längeren ^ran!t)eit am 16. 2Rärä 1824 in

ben 9tu^eftanb öerfe^en lie^. ©eitbem leBte er auf feinem ßanbfi^ p 5Jtogliano

untoeit Slreöifo , tDO er 1848 nod^ alg Stn'^änger Oeftei-reid^S eine @efangen=

nelimung burd£) bie proöiforifd^e 9tegierung erbulben muBte, au§ ber it)n erft nad§

ätoei ^[Ronaten bie ©efe^ung 2;reöifo'§ burd^ 2Belben Befreite.

S5on feinen gtüei ©öl^nen l)at fic^ f^^riebrirf)
,

geB. äu ^re§Burg 1812,

t aU gelbmarfc£)attlieutenant ju @m§ 28. ©ept. 1865, uamentlidE) 1849 in ber

©d^lad^t Bei 9toöara, h)o er al§ DBerft ba§ in ber midjtigen ^4>ofition öon

Dlengo ätoeifelliaft getoorbene (Sefed^t toieber l)erfteEte unb barauf in Ungarn,

mo er eine 33rigabe im ©d£)lic£^f(|en 6orp§ commanbirte, einen i-ü^mlidC)en

9lomen gemad^t.

.^irtenfelb unb 5!Jtet)nert, Oefteia-ei(i)if(^e§ 2}lilitär = ßonöerfationg = ßejüon

;

SßuraBad^, Sejifon. ö. ;Scinfo.

S3iaHC0ni: i^o^ann Submig S5., Strjt, geleierter ©d^riftftetter unb S)it)lo=

mat, geB. ju SSologna 30. ©ept. 1717, t m Perugia 1. San. 1781, em|)fing

feine ißilbung in SSologna, too er 1742 3)octor ber ^^ilofop^ie unb ^Jlebicin

tourbe. 2lt§ fürftBifd^öflid^er £ei6=^IRebicu§ !am er 1744 nadE) 2lug§Burg. .^ier

lernte er bie \päkx al§ SCßielanb^ä f^reunbin Befannt geworbene ©o|)fie öon
©utermann, nadtimalige öon ßa 9tod)e fennen unb berloBte fid§ mit i^r, mu^te
aBer toegen confeffionetter SSebenflid^feiten öon ber BeaBfid)ttgten ^eiratl) 3urüc£=

fte'^en. ^aä) fur^em 3lufenthalt in ^Polen im S- 1750 wutbe er al§ 2eiB=

5!Jlebicu§ an ben ^of 3u S)re§ben Berufen. 23on l^ier ging er im ^. 1764 al§

amgern. beutfctje SBicgtapIjie. II. 39
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!mfä(^fif(i)er refibirenber 5Jltnifter nad^ 9tom unb blieb in biejer bi^tomatifd)ett

©teöung bi§ an fein 2eben§enbe. 31I§ ©tanbe§ert)ö^ung tourbe i^m bie ©r'^ebung

in ben ©mfenftanb 3U 2;|eil. 6r ^interlie^ atoei Z'öäjtex. ©ein 3lnben!en ift

anäj mit Sßinrfelmann'S Seben bednüpft. lieber ben erften Sfjeil feine§ Seben§

finbet man 5ia(^rid)ten auf (Srunb uvf^rünglid^er 9Jlittl^eitungen bei Majäui^elli,

Scrittori d'Italia II. 2, SSreScia 1760 fol. p. 1197 s. eine bei feinex 53egfäb=

ni^feiex ge'^altene gtebe gab 5Xnnibalc ^]!)tanotti, mit biograpf)ijrf)en ^otijen

öerme^rt (2. ediz. Venezia 1781), {)erau§. ©eine ©(^riften erfciiienen gefammelt

in öiei; SSänben ju 5[Railanb im 3f- 1802. ©ie finb nirf)t nur mebicinifd^en

unb |)f)t)fifalif(f)en
,

fonbern au(i) |)oIiti|(f)en , !unftgefrf)i(i)tli(f)en unb ^oetifd^en

;3n^alt§. 1772 bei-öffentli(i)te er ber unter bem Flamen ßrmelinba Slatea

befannten bairif(^=fäd)fi|d)en ^^rin^effin ^Dlaria Slntonia SBalburga „Varj

componimenti". '^laä) ^IJtelji'S Dizionario di opere anoninie (II. Mil. 1852,

p. 315 s.) toar er aud^ ber SSerfaffer be§ unter bem ^Jtamen (Sottlieb 5pan§=

moufer 1775 ju ßonbon erschienenen „Partage de la Pologne en sept dialogues."

©(^norr b. 6.

93ibcr: ^einrtd^ i^i^^nä b. 33., berü'^mter 35iolinf^ieler unb 6om|)onift,

in ber gleiten |)öljte be§ 17. ^alir'^unbertS blü'^enb; geb. ^u äöartenberg auf

ber bö^mifc^en ^ren^e , Strucfife^ unb 6a)3etlmeifter beim ©rabifd^of bon ©alä=

bürg, bom ^aifer Seo^jolb I., bor bem er ^meimal fid^ l§at l)ören laffen, in ben

9teidt)§abel erl)oben unb überaE, tool)in feine 6om^3ofitionen brangen, f|od^ an=

gefeilen. 9lo^ ^attl)efon^§ g^renpf. 25 ftarb er im 60. ^a^re feine§ 2llter§,

aber nidf)t fi^on 1698, toie ^eti§ unb anbere nad^ il^m fagen, fonbern er toor

7. Wäx^ 1704 nod) am Seben unb im 5lmte, ha feine 3l|3)3robation bon ©am=
ber'g „Manuductio ad Organum" biefe§ S)atum trägt. S)od§ fdfieint fein 2;ob

noc^ bor 1710 erfolgt gu fein. S5on feinen Sßerlen finb folgenbe gebrutft:

„Sonatae duae etc.", Salisb. 1676, ,,Sonate a Yiol. B. c." ibd., 1681, „Fidi-

cinium Sacro-Profanum", 12 ©onaten ju 4 unb 5 ^nftrumenten, 5türnb. 0. ^.,

,,Harmonia artificiosa-ariosa in 7 partes vel partitas", p 3 i^nftrumenten,

5lürnberg 0. 3f- ,
,,Vesperae longiores ac breviores 4 voc. , mit jmei 25ioltncn,

ätoei S5iolen, brei ^ßofaunen ad libit.", ©aljb. 1693. — SefonberS merltoürbig

ift 25. burc^ feine ©onaten, melcEie, menn ouc^ nod§ felir ber^ültt, bod§ einen

^eim 3ur f:päteren gnttoicflung biefcr ^^formgattung in \iä) tragen. S)ie erften

unter bem ^3tamen ©onate erfd^eitienben 2;onftüiie um 1600 finb nodt) burd^au§

|)ol^b^on unb bocalmä^ig be"^anbelte ^}ia(iia'§mungen bon ©ingftücfen, meift für

3al)lreid^e i^nftrumente berfd^iebener 3lrt gefegt unb in ber ^orm ol^ne beftimmte

Einlage unb @lieberung, au§ einem furzen ober ettnaS längeren @a|e beftel)enb,

^tlod^ unb naä) begann bie ©onate in me'^rere bon einanber abgetrennte ©ä^e,

unter benen au(^ 5;än3e borfommen, fid^ ju gerlegen (^artite). S)ie ^orm biefer

einjelnen ©ä^e , toenn fie nid£)t Xän^t finb , ift gtoar nodC) gang ungeregelt unb
erinnert nodC) ni(f)t bon ferne an bie nachmalige ©onatenform. ©od) mar bor

allem bie 5!)lel^rfä|ig!eit gemonnen, be§gleidt)en begann bie ©dfireibart bon ber

gebunbenen 2}ielftimmig!eit fid^ gu befreien, ber ^omob^onie fidt) gugutoenben unb
einen bem ©efange gegenüber felbftänbiger merbenben inftrumentalen .!pabitu§

anguue'^men, mä^renb iene großen unb mand^mal meljrc^örigen ^nftrumenten=

gompleje einer !leineren ©rupbe bon Mangtoerfgeugen ^la^ madfiten, ober aud^

nur ein einzelnes bom (Benerolbaffe begleitetes ©oloinftrument auftrat, toorin

bo(^ fd^on eine Einbeulung auf ben inbibibuelten S'^arafter ber fpäteren ©onate
liegt. Unter ben domboniften folc^er me'^rfätjigen, bereits einer meiteren 6nt=

toidlung in f|)äterem ©innc gugänglid^en ©onaten für ein unb mehrere ©olo=
inftrumente, ift aber .^einridti b. S., toenn nid^t für ben älteften, fo bodti für

einen ber älteften angufe^en. b. Sommer.
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S3ibcr: .^artmannn 33., bturfte 1501 big 1509 in ©petev. UeBer 'iein

2el6en ift ni(f)t§ Befannt getoorben. 6§ finb bon it)m brei 2)vuc£e be!annt, baruntev

ber „Vocabularius" bon 3Bence§lau§ 33ra{f, in ^toei 5lu§gaben 1501 unb 1509.

S)er bvitte S)ru(f ei-fii)ien 1502 untei; bem Xitel: „@in fur^ regiment öon bem
fiod^getetten mciftei; ßonrabt ©diettinc; bon .^et)belbei-g boctov ber av^nei. 2ßie

man fic^ tior ber ^^eftilen^ enthalten bnb aucf) ob bev menfd^ ba mit begiiffen

roürb Reifen fol." (äöeller, Stebertotium.) i?elct)ner.

Jöibcrftcin : S o t) a n n (IL) bon»., geb. 1342. ©er (5oI)n f^iiebrid^'g b. iö.

unb ber -^ebtüig öon ^^ad, erbte ^o^onn nad) feineS S5ater§ jtobe (13G0) mit

bem 33ruber Utrid§ (II.) u. 31. bie anSgebe^nten $errfc£)aiten griebtanb unb

^ammerftein in 33ö^men, bie fianbSfrone bei (Sörü^, Xauifiri^ unb me"§rere

©iiter bei @olbberg in ber Oberlaufi^, foföie ©orau mit ^UQe^örungen in ber

fböteren ^roöinj a3ranbenburg. S)q§ »eftreben beiber SSrüber, it)r 2)ominium

äu ertüeitern, mar anföngüd) öon nur öorüberget)enbem Erfolge begleitet, Wogegen

e§ i:^nen nac^toeiSbar öon öorn^erein getong, burc^ öer|ct)iebene ^toecEmä^ige 6in=

rid)tungen ben mirt{)fd)aftü(^en 2Bert§ i'Eirer Sanbgüter mer![ic£) jn §eben. 3ll§

im 3f. 1383 i:^r Of)eim Ütein'^arb öon ©trete, ^err auf 33ee§fon) unb ©tortoto

in ber 91iebertau[i^, ot)ne X?eibe§erben ftarb, unb ;3o^ann unb lUrit^ öon bejjen

nactigelaffenen 2et)en, über mcldie i^nen 9iein^arb bereits 1377 bie @bentual=

l^ulbigung '^atte leiften laffen, ttiatfäd^üd^ SSefi^ ergreifen tt)ottten, fafien fie fic§

genötl)igt, gegen Äönig Söenjel öon 33ö^mcn, ber, tool ni(f)t ot)ne ©runb , 33eeä=

foto unb ©tortoto at§ ^eimgefallene Öel)en ertlärte, i^re 9tect)t§an|brü(^e mit ber

@ematt ber Söaffen 3u crmeifen. S)er mit mecfifeinbem ®lü(i ge|üt)rte ^rieg

fd^cint 3um ä>ort:^eiIe berer öon 33. beenbigt roorben ju fein, obgleich biefelben

fbäter ba§ eigentlid)e 8et)enrect)t über 35ef§!on) ben i^erjogen bon 5pommern=

©tettin überlaffen mu^ten,^ bon benen fie jebod) balb barauf ba§ bortige ©(^Io§

ttiieber ju !^ef)en empfingen! 6ine fdimierige 5lu|gabe ertt)u^§ ben 33rübern, al§

fie gjlarfgraf ©igmunb bon 23ranbenburg im 6inöernel)men mit Soft öon

5)lö'^ren 28. ^-ebr. 1386 p „ipoubtlcuten ber neuen unb alten ''Maxt 33rQnben=

bürg" mit bem ^luftrage ernannte, „ba^ fie bie ßanbe einnetjmen foEen", toetc^e

befannttid^ eben bamal§, öon eigenfüd)tigen ^pfanbin'^abern toie öom räuberischen

Sanbabet f(^onung§Io§ geplünbert, bem Untergänge preisgegeben fc^ienen. S)ie

unermüblid^e, burci)n)eg§ triegerifc^e 2:^ätig!eit ber SSrüber in biefer i^rer ©teüung

gef)ört ber !i3anbe§gef(^ic^te, in mel(i)cr erft mit ber Berufung 33urggraf fyriebric^S

öon gtürnberg a(§ ©tattljalterS bon 33ranbenburg (1411) eine Söenbung aum
Sefferen batirt. .^patten aber bie 33rüber fct)on früher bie ®üter ^^^orft in

©(^t^fien unb triebe! in ber Ttieberlaufife fäuftic^ ertnorben, fo bergrö^erte

i^o^nn b. 23. nad^ bem 2obe Utrid)§ (1406) biefen gfamilienbefi^ nod) um
S3urg unb ©tabt ©ommerfelb unb bie ^errfcfiaft 9ieict)tt)albe. ©eine ganje 9Xuf=

merffamfeit mibmete ^o^ann bon nun an ber Söieberaufna'time bc§ i^m einzig

unb attein jufagenben f5^rieben§tüerfe§ , ba§ öorjügticfi barin beftanb , ber 2anb=

mirtt)fd)aft, bem ^anbel unb ben ©emerben auf feinen bieten, bod^ fel^r jerftreuten

Gütern in 33öl)men, ©(f)tefien unb 23ranbenburg Eingang ju öerfdtiaffen. 3)iefe§

^ielfuc^te er öorSlHemburd^ bieSSerufung einer großen 3ln3at)t beutfi^er Soloniften

unb bie SMegung 3aI)Ireic§er ©örfer, ja felbft einzelner ©täbte, fomie burdt) ®rri(^=

tung förmlidf)cr ipanbtoerfSinnungen unb 3üntte ^^ '^^^ Sedieren ju errei(i)en.

^1)m berbanfen ©ommerfelb unb 2;riebel, ©orau, 35ee§fott) unb ©torfoto au^er

mannigfad^en ©tabtfrei^eiten it)re crften Seinen = unb äöoUentDeberjünfte , burc^

töcld^e biefelben rafd^ ^ü relatib tt)o^lt)abenben i^nbuftrialorten "^erantoudtifen.

3n glei^er SBeife mürbe bie na(^mal§ unb nod^ :§eute gröpe ^nbuftrieftabt

a3ö^mcn§, 9teid^enberg , erft bur^ Sot)ann ö. ». m ©t^^t er~t)oben unb alter

jener jeitgemä^en Sunftbriöilegien t^eil^aftig, o^ne n)eld£)e biefe ©tabt i'^re fpdtere

39*
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getocrMicf)e unb mercantüe (Stellung memat§ l^ätte erreii^en !önnen. ^id§t

minber legte ev ben ©runb ^ur erften ftäbtif(i)en ©ntwidelung in bem feit^erigen

SBurgfleiien S^riebtanb in Sö^tnen, bem üinftigen 35oi-orte be§ grölen 2öanen=

ftein'fd^en .gjerjogf^umeS griebtanb. So'^ann t>. 33., mit einer ©d^ttjefter 5limo'§

öon Äolbi^, be§ befannten S5ij(i)of§ bon 5Jlei^en, öermä'^tt, jeugte brei ©ö^^ne,

3^ol§ann, SCßensel unb Ulric^, benen et, |o öiel Öefannt, eine öortrefflidie ©vjietiung

angebei^cn Iic|; i^oVnn b. S. ftubittel390 an ber ^ßragev llniberfität. 33emt§
1416 bei't^eilte ex an feine SrBen bie it)m jugeliörigen Sänbereien. @r erleBte

aber no(f) ben 5lu§16tu(^ be§ einen großen Sl'^eit feiner 53efi^ungen furchtbar

öer'^eerenben ^ufiten!riege§, in toetc^em feine ©ö'^ne, ber SSergangen^eit ber eigenen

g^amilie getreu, mit @ntf(i)ieben^eit bie beutfd^c ©adie öerfoditen, folüie biefetften,

unbebingt ni(i)t o'^ne o^t^un i^re§ S5ater§, 1422 mit bem ©r^Bifc^ofe bon 5Jtag=

beBurg ein (5c^u^= unb 2:rupünbnt^ fd^loffen „miber bie berbommten Bö'^mifi^en

Äe^er." ®iefe |)altung :3o^nn§ unb ber ©einen, me'^r noct) aBer bie ertoät)nten

(Srünbungen beutfc£)er ©täbte unb 5£)orffd)aften 6ett)ir!ten, ba§ im Saufe ber

,g)ufiten!riege, mä'^renb metc^er bie meiften beutf(^en ©d^öpfungen in bem üBrigen

35öf)men ben ©türmen nationalen 3^anati§mu§ erliegen mußten , ba§ ganje

fogenannte „Bö'^mifc^e ^lieberlanb" bem S)eutfc£)tl)um unb ber Kultur erl)aUen

Blieb unb fo aEmäl)ttrf), toie Bemerft, ju feiner gegenmdrtigen S3ebeutung gelangen

fonnte. 2)er 3fl eic^enBerger ^ubuftrieBejirf ^ä^lte 1869 auf nur fünf £}uabrat=

meilen üBer 62000 Gcinmol)ner unb |)robucirte 1870 aEein an 300000 ©tütf

%uä) unb tudiartiger ©toffe im äöert^e bon 30 5]tiIlionen Bulben. — Sodann
b. 35. ftarB im l^o'^en ©reifenalter am 3. f^eBr. 1424.

'^aä) Urlunben ber 5lrc(,ibe 9ieid)enBerg, f^rieblanb , ^^rag unb ©reiben,

jum 2;^eil Benü|t Bei .^atltoid), „Sfteic^enBerg unb UmgeBung".
§antoi(^.

93ibIionber: 2;'^eDbor 33. (33uc^mann), geB. ^u 35if(^of§3eE im St^urgau

angeBli(^ 1504, getoi^ im erften S)ecennium be§ 16. ^a'^r'^unbertg, t 26. 'Jtob.

1564 (nad^ be2;i)ou); hjirüe naä) grünblii^en f^cologifdtien unb namentlich orien=

talifc^en ©|)ra(^ftubien ^uerft al§ @eplfe itt ber ©dEjule be§ ^Jf^coniuS in ^üxiä)

unb al§ ^farrbermefer gu 3ßet)a(i) Bei J^aiferftu'^l. "üafi) 3b3ingli^§ 21obe üBerna'^m

er am 24. ^Mrj 1532 bie altteftamentüd)e 5|ßrofeffur ju ^üi"^- ©eine gele'^rten

Äenntniffe be§ .^eBräifc^en unb ber bertoanbten S)ialefte, mie fie fein ©ditoeijer

bor i^m Befeffen , machten il)n Bebeutenb
, fo ba§ feine 3}orlefungen auc^ bon

älteren 5Jlännern, ttjie 33ullinger, BefucE)t tourben. @r üBerfe^te ben ^oran,

fammelte bie ©dtiriften toiber il)n, lieferte ard)äologif(^e 3lrBeiten üBer ^erufalem

unb ben %empd, ^iftorifc^e üBer ben 9lBfatt ber ^uben bon ßl^riftuS unb fe^tc

bie bon ßeo ^ubä Begonnene SSiBelüBerfe^ung fort. 3)ie ©tabt berlie§ i'^m 1546
ha^ 33ürgerred)t. 3ll§ S^eologe tonnte er fidf) jeboc^ mit 6albin'§ ftrengen 3ln=

filmten nict)t bertragen. 3ll§ ba^er ^etru§ 5Kartt)r 1556 in ^üi'ii^ bie aBfolute

'^räbeftination mit boller ©dfiärfe bortrug, trat er, feiner fonftigen 5[Jtilbe unb

ßeutfeligteit bergeffenb, in (Jottegien leibenfc^aftlid^ gegen btefelBc auf, unb jtoar

im 3lnf(i)lu^ an @ra§mu§, nic£)t in fird)li(f)=fat^olifirenber Senbenj. Sie 33itter=

!eit feiner Eingriffe toiber ba§ „aBfcfieulii^e S)ogma" unb ba§ ^erauSforbernbe

35etragen gegen SJlarttir mact)ten feine ©tellung un'^altBar, er mürbe am 8. ^^t'bx.

1560 mit SSelaffung feine§ ®el^alt§ emeritirt unb ftarB an ber ^^\t.

3Sat)le; @rf(| unb ®ruBer; ©dfimeijer'S (S^entralbogmen I, ©. 276.

33ibV0: 6l)riftian @rnft ^ einrieb, gr^r. b. 33., g^orftmirtl§
,

gcB.

1772, t 4. 9lob. 1844 ju eiomrob (DBerl^effen). (är mar bcr©ol|n be§ |)er3ogl.

fa(^fen=meiningen'fc^en DBeriägermeifter§ (Jugen (Seorg 3luguft b. 33. 1791

trat er all ^agbiunter in lanbgräfl. ^effifd^e ©ienfte, in toel^en er Beim DBer=
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forftamt Savmftabt bie ^Iffejfovftelle bevja'^ unb jugtetd^ bie 3}evtoaltung be§

Dberforfte§ Sattenberg fül^i-te. 1801 tourbe er Oberjorftmeifter in 9lomrob,

1824 9iebi[ton§beamter mit bem Xitel „Sanbjägermeifter''. 1841 crt)ielt er bei

©elegen^eit jeine§ 50jäf)rigen S)ien[tiubiläum§ ben ßl^arafter al§ toirfticiier @eT)eim=

rat^ unter gleic^jeitiger SJerlei^^ung be§ (^roBfreu^eS öom 't)ef[ii(^en Drben ^t)itip|)

be§ (i)ro^mütt}igen. ö. S. l^at ba§ 9}crbienft, ben '•Jlabel^oljanbau in Ober^effen

auf 33lD^en unb in tieruntergelommenen ßaubJ^otjbeftänben feit bem 5tnfange

biefe§ :Sa:t)r^unbert§ tt)ol mit juerft in größerem 'DJia^ftab eingebürgert 3u §aben.

hierbei mu^ i^m nod) befonber§ ^od) angerechnet merben, ba^ er biefe gro^=

ortigen SBieberaufiorftungen unb @in{)egungen in ftarf l^utbereditigten äöalbungen
o^ne 3Biberft)rüct)e unb ^^M-oceffe, o^ne Sobeuabfinbungen burc^jü^rte, lebiglid) in

P^olge ber großen Setiebtljeit unb fjo^en 5lcf)tung, bereu er jid^ im ganjen Ober=

forft erfreute. S)er G^ronift rü'^mt it)m nad), ba^ er in ber %t}üt feinen g^einb

gefiabt l^abe , unb nod) ^eutc ftet)t fein ^Jtame in ber (Segenb öon Dtomrob in

el^renbem 9tnbenfen. Sitterarifc^ I)at er fid^ ^roar nic^t befonnt gemacht, aber

bie SBälber Dber"^cffen§ legen rü]§m(i(^e§ ^^i^Qi^B tion feinem ©d^affen ab, unb
aud) ben „ftiüen" SBirfcrn im SBalbe gebüf)rt ein anerfennenbe§ @rinnerung§=

toort, menn if)re 2^ätigfeit fo umfaffenber 5lrt getoefen ift.

iße^len, Slügem. 5-orft= unb Sagbjeitung, ^a^rg. 1845 @. 68. S9ern=

t)axht, g^orftgefd)i^te, III. »b. 1875 <B. 211 5(nmerfung 24. dt. .ipe^.

33il)ra: -S'ilian öon 33., einer ber tüdfjtigften unb gefc^äftägemanbteften

^Jtänner feiner 3^^^/ tt)<i^'t' ftü^jeitig 1443 Sommern: 3u Söürsburg unb fdieint

feine ©tubien in Italien gemad)t ^u l^aben. (5r toar Decretorum Doctor.

äugteid^ 1476 ^^Jropft be§ ©tifteS 9ieumünfter, 1483 S)om|)iK)pft in äöürjburg,

1486 ©eneratöicar be§ 33ifd§of§ Otubolf öon ©dE)ercnberg. 3?. Ujar ein 5Jlann

be§ allgemeinen S3ertrauen§, toie folc^ee fd^on feine 5Jliffionen 3u bem Äönig öon

33ö'f)men 1462, nadC) ^}tom wegen 23eftätigung bee Sifd§of§ gtubolf 1466, fottiie

bie öielen it)m aufgetragenen 9}ermittelungen jloifi^en fyürften, ©rafen unb

9litterfd)aft anjcigen. S)a§ 33i§tt)um leitete er an ^ifd£)of 9tubolf§ ©eite mit

fefter ipanb, unb fein 9tnt^eil an ber treff(id)en !!3anbe§regierung biefe§ S^ürften

loar fein geringer. @r f in SBürjburg 3. — nad£) 5lnberen 13. — ^ebr. 1494.

SSibra, @efd)id^te ber gamilie ber grei^enn ö. «., 5Mnd§en 1870, ©.8.
gtulanb.

93ibra: ^Hcolaue öon S. (St)bera), ber 3eit ^aifer 9luboIf§ öon
,g)ab§burg ange"f)örig. äöie neueften§ nic^t of)ne einigen @runb öermutljet toirb,

toar er ju ©eitl^ain im J?önigreict) ©ad^fen geboren unb fdieint bie früf)ere 3eit

feineg Seben§ eine 5iemlid) betoegte geUjefen ju fein. 3}ier 5]lal ift er in Ütom

getoefen, in ^^abua ^at er fid^, U)af)rfdjeinli(^ ben ©tubien be§ ^ird§enre(^t§ ob=

liegenb, fürjere ^tit aufgellten, bann tourbe er 6ufto§ an ber Äird^e ju 35ibra

(je^t ein ©täbtd^cn b. ^Ji. in ber |)rcu^ifdf)en ^^roöina ©ac^fen, füblid^ ber Unftrut

unb öon 23urgfd£)eibungen, am fogenannten ©aubad^e), lebte aber bemungead^tet

bie meifte ^tit in Erfurt, tt)o er, toie mit fyug gefd()loffen toirb, öieüei(^t ©tift§=

l^err an ber ^arienfird^e toar unb 3ule^t fidt) al§ SJlönd^ in ba§ ©t. ^^eter§=

flofter jurüdjog unb feine 2;age befd^lo^. ©eine 23ebeutung liegt in bem Um=
ftanbe, ba§ il)m, nad^ Slllem mit Stecht, ben neueften 5orfd)ungen zufolge bie

Url)eberfdC)aft einc§ l)öd)ft merfloürbigen (Sebid§te§, be§ fogenonnten „Carmen sa-

tii'icum occulti auctoris" jugefc^rieben tuirb , tt)eldf)e§ ^uerft 6. ^öfler in ben

©i^ungSberic^ten ber 2Biener 3lfabemie (53b. XXYIII.) unb im ^. 1870 Dr.

3;l)eobalb gif'fißi'' in bem I. Sanbc ber ®ef(^id£)t§quellen ber ^roöiuj ©a(^fen mit

frntifd^ beridf)tigtem 3:;ejte unb mit forgfältigen Erläuterungen herausgegeben l^at.

S)er neuefte iperauSgeber be^eidinet ba§ @ebid£)t mit 9ted^t al§ eine „Quelle be§

13. 3^al)rl)unbert§", bie jugleid) na'^eäu einjig in if)rer Slrt ift. ^n inie menig
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Qünftigem 2\ä)k anä) bex SScxfaffer fetBft barin erfiiieint, er ]ü1)xt al§ 3f^t9fttoffe

bie f^^eber, bie er ireilic^ öetne in ©alle eititunÜ, imb bavf burd)fc£)ntttltd) @louB=

tt)ütbig!eit für fitf) in Slnf^ruc^ nef)men. ©er ^auptnjevfE) be§ @ebi(i)te§ ift in

ei'ftet Sinie ein jittengef(i)ici)tli(i)er in toeiterem <5inne, unb jinb e§ ^wax nic£)t

au§|c£)tiep(i) , abex bo(^ üBertüiegenb bie SSer'^ältniffe SpvingenS, namenttid^

6vfuft§, auf bie ein überrafdienb t)elle§ ßidit fättt. S)a§ ©ebidjt ift in (biet)

„2)iftinctiDnen" naä) ber 2lri bon 9fJc(f)t§t)anbBü(^ei;n unb juriftifd^en .^anbfd^xiften

eingef^cilt. ®ie erfte S)iftinctiou ift eine bei^enbe ©atixe auf 5Jl. ^einrid) öon

^iT(i)Berg, ben jui-iftifcCien SSeiftanb bei- ©tobt @rfuri gegen ben ßr5Bifc^of bon

5Jlain3; bie gtoeitc erge'^t fic^ me^v in allgemeinen bitteren Magen über ben

£auf ber Söelt, bie ©ittentofigteit ber berfcEiiebenen ScrufSftänbe unb bie traurigen

3uftänbe im jl^üringer ßanbe. S)ie britte S)iftinction befd)äftigt fid) mit 3}orIiel6c

mit ben S3ert)ältniffen unb Einrichtungen ber ©tabt ©rfurt, bie in einem '^ödift gün=

fügen ßid^te erfi^einen unb bie 5Zifotau§ mit 16et)agli(i)em breiten 5pinfel malt.

S)iefe§ ©tüd ift leicht ba§ toerf^boEfte be§ ©an^en , tt)eil jene 3eit fo äiemlic^

ni(i)t§ 9le^nli(i)e§ ber 2Irt aufjumeifen l^at. S)ie bierte S)iftinction bietet an allgemein

iutereffantem iSn'^alt meniger, ber S)ic()ter tä^t t)ier met)r feine ^erfon t)erbortreten

unb fud^t ben ßof)n für feine ßeiftungen nur barin, fid) mit feinen 5Kanbanten au&

einanber ^u fe|en, benn er fd^rieb nid}t, ot)ne bon biitter ©eite baju beranla^t 3U

fein. — 3w bcrgleidtien bie le'^rreictie Einleitung %% 5ifd§er'§ 3U feiner gebiegencn

9lu§gabe be§ Carmen satiricum. SBegele.

Sibrau: 5lbral§am bon 33. , !aiferlic£)er 9latl) unb 2anbe§älte[ter für

©(i)toeibni^ = ;3auer, geb. 21. <B^pt. 1575 gu Mttli^treben bei SBunjlau, f äu

3öoit§borf 25. ?lug. 1625, gebilbet auf bem (Sljmnafium gu (Sörli^ 1587 m
1590, Befuc^t bie Uniberfitöten ^elmftäbt , ßeip^ig , Harburg bi§ 1598; ge!^t

bann naä) Italien unb ftubirt bort auf berf(f)iebenen Uniberfitöten, boi'jüglic^ in

©iena (im ^. 1600 consiliarius nationis Germanicae bafelbft) bi§ ^um ^alire

1602, gel)t bon ba nad) ^ari§, burtfireift ganj ^^ranfreic^ bi§ ^erbft 1604,

barauf nac^ ben ^ilieberlanben, 1605 nacf) ©iä)lefien prütf unb lebt l^ier bi§ ju

feinem Zoh auf feinen (Gütern in bauernbem brieftid^em 3}er!e'^r mit bieten

berü'^mten ©ele^^rten feiner 3^^^, benen er auf feinen Steifen nö^er getreten loar.

@r beridf)tet felbft, ba^ er in ^IRontpettier bie f5^-eunbfdt)aft be§ ^ul. ^aciu§, in

5pari§ be§ Stl^uanuS, 6afaubonu§, 35ongarfiu§ unb ^riebrid) ßinbenbrogiu§ fid)

ertoorben, ba| if)n EafauBonuS an ^. Si^)fiu§ unb S. ©caliger em|3fo:^ten ^oBe,

bo^ er in |)eibelberg mit S^'el)er, ©ruter, S)iont)fiu§ ©of^ofrebuS , ßingel§=

l)emiu§ u. 91. fe'^r bertraut gemorben, enblidt), ba^ er in 5türnBerg bie f^reunb^

fdt)aft be§ ^oadtjim Eamerariu§, in 3lug§Burg bie be§ ^öfd^eliu§ gewonnen l)aBe.

9hi§ feiner auf ber SSiBliof^ef ber 9tittera!abemte gu ßiegni^ aufbeföa^rten 33rief=

fammlung finb berfd£)iebene ^itt^eilungen über il)n unb Slbbrücfe feiner @orre=

fponbenj entl)alten in ben ^Programmen ber 9iitterafabemie bon 1824, 1827,

1838 (Dr. ^r. ©d)ul^e) unb 1869 (Dr. ^rötter), fotoie in ©eeBobe^§ 9lrdf)ib

für 5ßl)ilologie unb ^äbagogü, ^ai)XQ,. IL §eft III. (Dr. ©dt)ul^e).

® r ü n l; a g e n.

S3t(!el: Sol)ann S)aniel ^arl 35., geB. 24. ^ni 1737 ju ^XÜttJeilnau

im Ajerjogf^um 9taffau ,
^ofprebiger in 33iBerid^

,
julc^t (Eonfiftorialrat^ unb

©u|)erintenbent in Ufingen, bafelbft t 28. i^uni 1809; .^erau§geber be§ „9iaffau=

Uftngen'fi^en ©cfangbud£)§" 1799 k. ^n le^terem gab er bie atoci eigenen

ßieber, meldte feitlier toeitere Slufna'^me gefunben l)aBen : „©ott, ber bu .§er3en§=

!enner Bift" k. unb „€> ^efu, .^err ber .g)errlidt)!eit" k. 5^. ^^reffel.

SßiM: Sfo^ann SBiUjelm 33., ^ird^enred^tSle^rer
,

geb. in ^JlarBurg

2. 9lob. 1799, t in (Saffel 23. ^an. 1848 al§ tur^effifd^er ©taatgratl) unb
3}orftanb be§ SuftijminifteriumS. 33orgeBilbet auf bem ^äbagogium 3U War=
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Burg, Öe^og SS. im ^eröftc 1815 bie ^arbuxger llmöerfität unb toanbte fic^

nadj einem breijäl^rigen juxiftifd^en ©tubium an berfetBen im ^erbfte 1818 na^
©öttingen, tuo i^n mä'^renb einjä'^rigen 9lufentf)att§ ^ugo unb ßic^^orn in bie

]§iftorifd^e 9ftid)tung bei- i^utigprubenj einführten. 1820 in 5JlarBurg auf bie

S)iffertation : „De precario" 3um ©octor ber 9tc{i)te ^jromoöirt, Ia§ er bafelBft feit

.^erBft 1820 üBer öerf(i)iebene juriftifdie S)i§ciptinen , tourbe 1824 au^erorbent=

lidfier, 1826 orbentlic^er ^^rofeffor ber 9ted§t§tt)iffenfrf)att. ©eine ©tubien toanbten

fic§ feit 1823 Befonber§ ber @efd)i(^te be§ ilirc^enred^tS 3u. QueEenftubien für

eine 25earBeitung berfetBen fül^rten itju 1826 nac^ SBien, 5Jtün(f|en unb ^ari§,

1830 narf) ^^ari§. 6ine ^-rutfit biefer ©tubien finb bie 5lBl)anblungen : „UeBer

bie @ntftef)ung unb ben l^eutigen ©eBraud) ber Beiben ©i-trabagantenfammlungen

be§ Corpus jur, canonici". 5JtarB. 1825 unb: ,.De paleis quae in Gratiani

decreto inveniuntur disquisitio hist.-critica'', ib. 1827. S5on feiner „®ef(i)id)te

be§ ßir(^enred)t§" erfd)ien bagegen leiber nur be§ erften SSanbeg erfte Lieferung,

(Sieben 1843, unb au§ bem titterarifd)en 9ia(i)Ia^ SSi(iett'§ bie ^toeite Lieferung öon
g. 3Ö. 9tö[tett {)erau§gegeBen

, ^rantfurt a. m. 1849, toorin bie 3eit Bi§ auf

ßonftantin BearBeitct ift. ©eit 1830 toar 33. nämlic^ burc^ praftifd) !ird§Ii(^e

unb politifc^e SSeftreBungen unb beränberte S3eruf§t^tigfeit (er tourbe 1832
DBerap|)eIIation§gerid)tgrat§ in (?affe(, 1841 S)irector be§ DBcrgerid^tS ju ^ar=
Burg, 1845 SSicepräfibent bc§ GBera|)|3eIIation§geri(^t§ 3U ßaffet, 1846 3}orftanb

be§ ^ufti^minifteriumS) in feinen toiffenfc^aftlidien StrBeiten gehemmt. SSon

feinen ©(^riften praftifc^er 2;enben3 finb nod^ ]§eröorsuf)eBen : „UeBer bie 9teform

ber proteftantifc^en i^irc^enöerfaffung in Befonberer Sejie^ung auf l^nrl^effen",

5)tarB. 1831, „S)eutf(i)e ^re§Bt)terial= unb ©t)nobal=25erfaffung ber eöangelifd)en

ßirc^e in ii)rem Urf|jrunge unb i^rem (Sinfluffe auf -Reffen" (3eitfc^rift be§

S5erein§ für ^effifc^e ©ef^idjte unb SanbeSfunbe, Sb. I. ©. 43 ff. 1837),

„UeBer bie S)erpflic^tung ber eöangelifc£)en ©eiftlic^en ouf bie ftjmBolifc^en

©c^riften in Befonberer ^ejieljung auf ba§ !ur^effif(i)e J?ird)enre(^t", ßaffel 1839,

2. 3iufl. 1840. — a^ergl. ^. äö. :3ufti, ©runblage äu einer t)effif(f)en mc^x=
ten =

, ©c^riftfteller= unb Äün[tler=®efd)i^te öon 1806— 1831, ^carB. 1831,

©. 24—30. D. ©erlaub, @runb(age k.
, gortfe^ung m. I. ßoffel 1863,

©. 37 f. 31. ß. 9tid)ter unb 9t. ©dineiber, ^rit. Saf)rBB. für beutfd^e

gied|t§tt)iffenfc^aft, 12. ^ai)x^. {^dp^. 1848) S5b. XXIII. ©. 374-377. §eppc

in |)er3og'§ 9ieal=6nct)cl. für proteftantifd)e S^^eologie unb Äirc^e, Sb. XIX.
©. 195-197. 9t. äö. S)DDe.

Sicfhtg: i5franä 3tntou 33., ©c^riftfteücr, geB. 31. mäx^ 1809 ju Erfurt,

t 14. ^an. 1873 gu SSerlin, ©o^^n eine§ 5träte§, ber öon 1806— 13 in fran=

äöfifc^en ©ienften at§ ®eneral = 6^ef öerfi^iebener ^pofpitäler t"f)ätig tcar. 35.

erhielt feine cii'te Silbung auf bem ©Ijmnafium feiner 35aterftabt, mo fein D^eim
unb 5)3ati)e, S^ran^ 5lnton ©djmel^er, S)om^err unb 9}orftel§er be§ geiftlid^en

©eind^tS, ein tugenbftrenger unb gelehrter 5Jlann, ben ©runb ju ebler 5itenf(^=

lid)!eit in i^m legte , bereu l)erüoia-agenbften 3^0 ^^^ ^JUtleib Bilbete. ^ux
toeiteren 2lu§Bilbung !am er auf ba§ Sefuiten= Kollegium ju ^^aberBorn unb
Be3og bann, um 5!Jlebicin ju ftubiren, bie^Uniberfität äu SSerlin, mo er nad^

me'^rjä'^rigen ©tubien unb ni(i)t geringem .^ampf um§ S)afeiu promoöirte.

hierauf mirlte er al§ ^Ir^t in Erfurt unb beffen Umgegenb mit glücElidiftem

ßrfolg. ^n ben brei^iger 3a^i-"en geborte er ju ben Demagogen. Um bicfe 3eit

t)erl)eiratl)ete er fid). §atte bod) „©ofrate§ aud^ gefreit". 1842 fiebelte 33.

nad).33erlin üBer, mo burd) il^n bie ipomöopat^ie il^ren 5Iuff(^tDung na'^m, muibe
äum lönigl. preu^. ©eB. ©anität§rat^ ernannt unb ^öeiBar^t be§ ^rtuäen 3llBre(^t

öon ^reuficn, in toelc^er ©teEung er Bi§ jum 2obe beffelBeu tierBlieB. för

Begleitete feinen ^t^rinjen nad^ bem Orient, bem Äaufafu§, unb getoann au§
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eigenen 2lnfd§auungen ein 35ilb öon ben ©cgenben unb ben 3uftänben, bie er in

feinen Siditungen, 3. 35. im „^Jlu'^ameb", fc^ilbert. ©it gclb^üge in ©(J)le§tt)ig,

gegen Oefterrctd^ unb 3^i;an!rei(^ ntadite er im (Befolge bie|e§ ^rinjen mit, nid^t

al§ müj[iger 3uf(f)auer. 3^ ^en öielen "^o^en Drben, bie feine SSruft fc^mücften,

ge'^örte au(^ ba§ ©ifeme Äreuj. @r tvax mit ben au§ge3eic^netften ^erfönli(^=

feiten im 3}er!e^r unb e§ gab Beinahe fein ©efeiet be§ 2ötffen§ , ba§ ju Betreten

if)n feine äöipegierbe ni(i)t berlodt f)ätte. ^Jlänner toie ber befannte @uripibe§=

unb ©op^ofle§ = Uel6erfe^er i5rran3 O^ri^e, ^. %)). gtötfc^er, Subtoig ©effoir, ber

ebte SSorf u. 21. toaren feine ^^rreunbe. ©eine (lrfd)einung \dax burd) unb burt^

männlid) , ber ^op\ c^arafteriftifcf) toie ein .^o^f öon 9tuBen§ , ba§ (Sefic£)t ed)t

oiientalifd). (5r bel)errfc£)te burd) einen eifernen Söillen feine ©eele toie feinen

Äörper. „Sobt ober tefienbig, e§ toirb gearbeitet" , mit biefen Söorten fc^ieb er

ou§ bem Seben. 33. toar ein fo§mo^olitif(^er (Beift. ©eine 3Ber!e finb ber

<BpuQd feines S^ineren. S)ie @ebic£)te, in ber S^orm ^Jteifterftüde
, finb jum

größten X^eit ©elegen'^eitggebii^te. ©eine S)ramen „Sato öon Utica", „6rom=

toell", „SfuniuS S3rutu§" , „Sacob 5Jlolat)" , bie er unter bem Flamen ßubtoig

9iüben l^erauggab, finb "^iftorifdie @emälbe, toeli^e buri^ i§re DriginaUtät,

bur(^ treue 3<^i'^'^ui^S ^^''^ ß^aroftere, burc^ eble, fernige ©prac^e ben äßerfen

öon 3o'^ii'^a^ Söerner on bie ©eite 3U fteEen finb. S)er Senfer trägt bei ^.

ni(i)t feiten ben ©ieg über ben S)t(^ter baöon. ©ein ®etft toar nic^t geartet

eine ^^ilofopl^ie be§ Unbetou^ten ^eröorjubringen ; er fc£)rieb bie „^l^ilofo^^ie bee

33etou^tfein§ tn^öepg auf ba§ SSofe unb ba§ Uebel", bie, al§ ein epo(^emad§enbe§

Söerf in biefer 3^^^ ^e^' fir(^lid)en SBirrniffe, ben 2lnfe(f)tungcn nic^t !^at entgelien

fönnen. @r galt al§ ein genialer 2lr3t. ©eine mebicinifdien ©d)riften finb

„lieber bie ^omöopatl^ie", „S)a§ ^^rincip ber ^Ulebicin in feinen fjolgen", „S)ie

©timnaftif be§ 5lt^men§".

^fladigelaffene SBerfe öon ^ranj S. , l)erauegegeben öon 6. ©(gröber.

^. Ti). 9tötfd^er, S)ramaturgifc£)e ^^robleme, ^eft III. f^r. SSrunolb, £:^üringer

|au§freunb 5lr. 39, 1873. guropa 9lr. 51, 1873. 6. ©c^röber.
Sibcnbad) : ber 5'lame einer Berü'^mten toürtembergift^en jl^eologenfamilie

im 16. ^a'^rliunbert. @iel§c Fischlin, Memoria etc. P. I. p. 142 unb p. 168.

P. II. p. 32. @§ finb juöörberft brei SSrüber, bie toir ju nennen §aben. S)er

ältefte, @b erwarb, ift geboren ju @rünberg in -Reffen 2. ^uli 1528. ^ac^

ber ©c^lo^t bei ^auffen, alfo in feinem fe(i)§ten Sa'^ve, tourbe fein Später öom
ßanbgrafeu ^^~^ili|)p bem >g)eräog Ulrid) abgetreten, ber il)n al§ S)ecan nad)

SSraden^eim fe|te. S)er ©o^ toarb 1552 ®iaconu§ in ^errenberg, fc^on al§

fol(^er 1557 öon S^übingen ou§ mit ber tlieologifciien Soctortoürbe befteibet,

1558 S)ecan in 35ail)ingen, f|)äter ®eneral = ©uperintenbent unb 2lbt ju 35eben=

l)aufen, gugleicf) "^er^oglic^er 9lat^. ^m ^. 1594 nal)m er al§ 5Delegirter an

bem 3fieiä)§tag in 9tegen§burg Xf)eil. 5Jlit bem lungern 3Sren^, feinem ©ct)toager

(35ren^' Soc^ter, ©o:p^ie, toar feine S^rau), gab er bie äöerfe feine§ ©c£)toieger=

öater§ l)erau§
, fi^rieb aud^ bie 35or-rebe ^um II. 33anbe berfelben. ®erül)mt

tourbe feine ailitbt^ätigfeit. (Sr t in 35ebenl)aufen 24. Ipril 1597.

®er 33ruber beffelben, 33altl)afar, ebenfaES nod) in ©rünberg geboren

1533, toar juerft S>ecan in 33laubeuren, bann 1562 ^ofprebiger unb Slffeffor be§

^ircfienraf^S in ©tuttgart, 1570 g^ac^folger be§ SSren^ al§ ^ro^ft ju ©tuttgart.

5[Rit SSeurlin unb ^afob Slnbreä toar aud^ er bei bem @ef)3räd^ in ^oitierS,

barauf er'^ielt er in ^ari§ bur(^ 3lnbreä bie tl§eotogifc£)e ^octortoürbe. ^m
^. 1575 iiatte er mit 2uca§ Dfianber bie formula concordiae, fotoeit fie unter

3lnbreä'§ i^änben bi§ ba'^in gebiel)en toar, ju reöibiren, nac£)bem er fd£)on 1568

äu ä!^ntid)em Qtoed eine formet mit Dfianber abgefaßt l^atte. ^Befannt ift, ba^

er auf bem ^leligionSgefpräc^ in ^Jtaulbronn im ;3anuar 1576 eine Hauptrolle
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fpielte. @r ftarö 1578, nad)bem er unter 5tn|äüen öon DJlelani^oHe fc^tocr gelitten

l^atte. ©ein ^tefrotog bon -^crjog 6f)riftopf) toirb al§ ^auptquelle für bie

2eBcn§gefc^i(i)te biefeö ^^ürften gebrau(^t. @§ finb im S)ru(J öon il^m 5|3rebigten,

Briefe unb eine ^raltijc^e 9lu§legung ber 23ücf)er «Samueln erf(f)ienen.

S)er britte biefer Vorüber, äöilt)elm, geb. 1538, toarb nod) in jungen

Salären ^profeffor an ber 3Irtiften|acultät in 2:;übingen, 1559 ^Pfarrer ju @t. 2eon=

^arb in (Stuttgart, 1563 Dr. theol., ^prebiger an ber ©tiftgfir^e bafelbft (al|o

©oliege be§ SSren^), ^er3ogti(i)er 9iat^ unb ^Jlitglieb be§ ßird^enraf^S. i)a i'^m

bie @efc^ö|te be§ ^ird^enregimentS toenig 3eit h^ t^eotogifdien ©tubien liefen,

tooi-über er fidf) 16e|(^tt)erte, fo :^atte er gro^e Suft, 1569 einen Üiuj aU ^Profeffor

unb $rebiger nac^ ©trapurg anjune^men ; allein ^er^og 6^rifto|3'^'§ Sitten unb
bie SSormünber be§ minberjät)rigen .^erjogS Subtoig liefen i§n ni(i)t fort. 2luc^

er, n)ie jein SSruber 33alt§a|ar, litt an ^Jtcland^olie ; er [türmte (man !ann laum
glauben, burc^ 3uTal[, lüe§Vlb bie ßalöiniftcn 33öfe§ baöon fagten) öon einem

S^urm ^erab unb t 6. 5(pril 1572 ju 35eben^aufen bei feinem Sruber. S)ie

Seic^enrebe auf i^erjog ß^riftopf) !^at er gehalten. SQ5a§ er 2itterorifc^e§ l)inter=

lie|, toaren öornet)mticf) ©treitfd^riften gegen bie ^efuitcn.

6nbli(f) i[t no(^ ein jüngerer )B.
,
^elij, ber ©ol^n be§ 2Bilf)elm, an3U=

reil^en, ber geb. 8. ©ept. 1564 in ©tuttgart , 1586 S)iaconu§ in Söaiblingen,

1590 S)iaconu§ in ©tuttgart, 1592 tier^oglii^er 9tat:^ unb 5Jlitgtieb begÄird)en=

rat§§, 1604 Dr. theol, 1606 5lbt in melberg, bann in ^Dlaulbronn, al§ fold^er

pgleic^ @eneral=©ut)erintenbcnt unb 5Jlitglieb ber Sanbfctiaft toar. 3m 3. 1601

fanbte i^n -iperjog i^^riebrid) mit bem ^on^ler 2lnbrea§ Ofianber nad^ 9ftegen§-

burg. 33ei einem amtlichen SBefuc^ in SSeben^aufen traf il)n toä'^renb einer

©i|ung mit ben bortigen S^eologen ein ©d)tagflu^, ber fein Seben enbigte

7. ^an. 1612; bort liegt er begraben, ©eine ©attin U^ar eine ßnfelin öon

Sren^. @§ eriftirt oon it)m ein Sanb tl)eotogifc£)cr Sebenfen, ferner einige pra!=

tifi^e §anbbü(^er für ^aftoren, !^omiletifc£)e S)i§|iofitionen über Sibeltejte u. bgl.

S)a§ SSebeutcnbfte aber ift fein S^ractat „De causis matrimonialibus", eine el^erec^t=

lid)e 3lbl§anblung , bie er mer!tt)ürbiger 2Beife perft nur al§ 5ln"^ang 3U einem

l§omiletifd)eniÖülf§buci)efür.^o(^3eit§=^4^rebigten(„Promptiiariumconnubiale") 1605
erfc£)einen lie§, bie aber 1608 al§ befonbere ©(firift in neuer Bearbeitung ^erau§=

fam. ^n i^r finb nii^t nur bie früheren im etiangelifdien äöürtemberg geltenben

@!§egefe^c, namentlich bie ß^eorbnung bon 1595 entl)alten, fonbern aud) 'i>u=

jenigen f^öHe bel^anbelt, für toel(^e no(^ leine gefe^lidie 5iorm beftanb
, für

beren @ntfd)eibung fi(^ aber in ber e§erid)terlic^en oberften Sel^örbe, bereu Tlit=

glieb ber S3erfaffer bi§ 1606 getoefen toar, eine 5praji§ gebitbet ^tte ; bie ©c^rift

fü^rt ba§ 9Jlotto : ,,Praeceptum uon liabeo, consilium autem do." ©ie ift al§

S)ocument unb Quelle für bie fe^r aHmälilic^e 35ilbung eine§ ebangelif(^en (B)t=

rcä)t§ l^eute nocC) toid^tig. (^JZöl)ere§ 3ur ß^arafterifirung berfelben f. bei Räuber,

Sftecfit unb S3raud) ber eöangelifct) = lut^erifd)en ^ixä)t in äöürtemberg , ©tuttg.

1856. II. ©. 19.) ^ almer.
S3iberinann : S a ^ o b B. , neulateinifc^er S)i(^ter

,
geb. äu gl)iugen im ^.

1577, f 5u 9lom 1639. 9ladf)bem er ju 3)ittingen unb 3lug§burg (^ier unter

Seitung be§ 5[Rattl). ütaber) bie .f)umaniora betrieben, ging er 1594 in§ :3efuiten=

noüiciat ju SanbSberg, le'^rtc bann einige 3^^^ ^^^ ^^^ nieberen ©c£)ulen unb

tourbe 1606 al§ ^ßrofeffor ber 9ll)etoi-i! an ba§ @t)mnafium ju ^Mnc^en öei-fe^t,

toelc^e ©teEe er gel^n ^a'^re lang mit großem £obe beflcibete. ^n biefe ^periobe

faüen bie meifteu feiner bramatifdien Slrbeiten (ludi theatrales sacri, erft naä)

feinem J^obe 1666 beröffentlidf)t). 3lte bie beften barunter galten „Selifar"

(1607), „6enoboju§" (1609), „^ofep^ 5legt)btiu§" (1615), „gal^bita" (1618).

©ic finb rafdE) l^ingctoorfen, jcugen aber öon großer 25ü^nenlenntni§ unb mad^tcn
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ungemeinen (JtnbrudE. 6r Ue^ biefelben but(^ feine talentöollften ©d£)üter auf=

führen; bei* öairifd)e ^of lie^ getoöl)ntic£) bie ßoftüme unb ^erjog 5Jlaj I.

fanb \i<i} gerne unter ben 3u!c^fluern ein. — ^m ©pätf)erbfte 1615 tüurbe 33.

t)on feinen OBern noc^ S)ittingen Berufen, Wo er S^^eologie öor^utragen ^atte;

äu feiner ©r'^olung fief(i)ö[tigte er fii^ ^ier mit bem altbeutfc^en .^irdienUebe unb

gob um 1620 ungenannt eine (Sammlung foI(^er ßicber unter bem Xitel:

„^immelglöcftein" 't)erau§. 1627 erfd^ien baöon bie britte 3luflage „in ber

5lcabemifd)en ^ruderet) Bet) ^acoh ©ermobi". 3116t ßorner l^at offenbar barou§

gefd^öpft. 1624 erhielt 35. einen 9^uf nac§ 9tom al§ 2lffiftent feine§ Drben§=

generale. 6r ftarb öom ©djtage gerül^rt 20. 5lug. 1639. Sin lateinifdjen

®ebi(^ten jeber @ottung toar 33. fe'^r frud)tbar unb ^eigt baBei aner!ennen§=

tt)ertl)en ©efc^mad. 1620 erfct)ienen bon i'^m jtoei SSüc^er „Epigrammata",

1622 ein 6po§ ,,Herodias'% 1634 ,,Silvulae hendecasyllaborum" , 1633 unb

1638 ,,Heroum et heroidum epistolae." 3ln bem fatirifc^en Otomane ,,Utopia",

ber ba§ muffige ©tubentenleBen :perfifflirt , einem üon 33. nadigelaffenen 3Berle,

Beging ein getoiffer &)x\\t. 3lnbre ipörl öon ©pärj Bei 2;raunftein ein ftarfeg

5ßlogiat, inbem er i^ unter bem Stitel „33ac(i)ufia ober ga^tnad^t ßanb"

(^ün(^en 1677) Berbeutfc^t, al§ eigene ©rfinbung jum 33eften gaB.

2lgricola=^ropf, Hist. prov. Soc. J. Germ. sup. tom. V. p. 453 s. ^au=
mann'§ Serapeum 1864, @. 192 unb 208. @. äBeftermat) er.

33ibcrinonn: So'^ann i^afoB 33. (33iebermann), 50taler, geB. 3U 2ßinter=

t:^ur 1762, t 3U ßonftauä 1828, ftubirte erft in S)re§ben unter bem ^orträt=

maier 31. ©raff, toanbte \\ä) aber Balb ber Sanbfct)aft§malerei in Del= unb

SßafferfarBen 3U. 3lm Befanuteften mai^te er fict) burc^ feine in 3lBerli'§ 5Jlanier

geölten unb colorirten ^profpecte au§ ber ©(^mei^, bie it)rer 3ßit großen 33eifatC

fanben, oBtool il)r tüirflic^er ^unftlnertf) nidit üBer ba§ ^Httelmä^ige l)inau§

tommt. 33. Berftanb fic^ auc^ fel)r gut auf bie 3;f)ierbarftellung unb "^at öer=

fc^iebene 211^ierftubien rabirt. 2B. ©c^mibt.

.

35iebermomt : ^JJtag. :^ol)ann @ottlieB 33., antimufifalifdier @d)rift=

[teuer, geB. ju ^JlaumBurg 5. 3lpril 1705, ftubirte ju äöitteuBerg, würbe 1732

©c^ulrector in feiner SSaterftabt unb 1747 ^u g^reiBerg, Wo er 13. 3lug. 1772

geftorBen ift. ^n einem ^^rogramm : ,,De vita Musica ex Plaut. Mostellar.

Act. III. Sc. II. 40", Q^reiB, 1749, fe^te er au§einanber, ba| ber im .g)au§=

gefpenft be§ ^^lautu§ a. a. O. öorfommenbe 3lu§bruii musice vivere ober musice

agere vitam, fo biel wie ein lieberli(^e§ ßeBen füf)ren, ju Bebeuten "^aBe. 5Die

9)lufi!er liefen fic^ biefe 35ef(^tmp|ung il)rer l?unft unb l^unftgenoffen nic^t rul^ig

gefalten, unb e§ er'^oB fi(^ ein ©treit, ber eine gewiffe ^erül)mtl)eit erlangt unb

aud) in neuefter 3^^^ i^ocl) einmal bie 3lufmerffam!eit auf fic^ gctenlt l^at (Bgl.

35lätter für litterarifc^e Unterl)altung 1836, ^Jh. 159 ©. 679 „S)er ßrieg üBer

eine lateinifc£)e 9leben§art"). ®a^ 33. au§ biefem J?ampfe mit @l§ren l)ert)or=

gegangen fei, lä^t fiif) nic^t gerabe Bc'^aupten , er fam öielmel^r nac^ SSerbienft

re(ä)t fc£)lec^t baBei Weg. ^nSBefonbere 50'lattl)efon na^m fid) ber Beleibigten

Äunft auf ba§ Wirffamfte an unb nod^ üor S)eceinBer beffelBen S<it)re§ 1749

erfd)ien p ^amBurg im ©elBftö erläge fein „^CRit^ribat Wiber ben @ift einer

Welfcl)en ©allere, genannt: La Musica". ^)X)ax ift bie ©c^rift unmittelBar nur

gegen ein ©(^mä|gebi(^t be§ 5Jlaler§ ©alöator 9tofa „La Musica" gerid)tet

unb 58. wirb in 5(}iattl)efon'ö Weitläufigen 3lnmer!uugen baju ni($t einmal erWä'^nt,

gleid)Wol aBer gut getroffen, unb ^Dktf^efon fanb üBeratt 3ufi^"^"^W"S (ögt- u. a.

SJlarpurg, Ärit. ^uf. an ber ©pree 321). gtod^ mel^r ^ad)brudE gaB er biefer

©d)rift burc^ feine „33eWäl)rte 5panacea, üBerau§ l^eilfam Wiber bie leibige

^acl)ejie irriger Se'^rer, fct)Wermüt^iger 3}eräc^ter unb gottlofer ©(f)änber ber

Xon!unft", ^amBurg, erfte unb aWeite S)ofig 1750, britte ®ofi§ 1751. ©eb.
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S5ad§ in fiei^jig toar nid^t minber auigeBvacfit unb anttoovtete S5. atoai* nid^t

felBft, ]ö)\dk beffen ^vrogramm aber an ben gelehrten Organiften ©ciiröter in

9torbf)aufen unb beranla^te i^n ju einer Entgegnung, toeld^e er (ißncf)) jum Srucf

äu beförbern öerjpracf). 6r fanb ©i^röter'S balb barauf an xi)n gefanbte 9iecen=

fion „jtoar tt)o!^l abgefaßt unb nad^ feinem gout, fie toerbc aucf) nädiftenä gebrurft

jum ißorid^ein !ommen", toie er an ben fJi'Qnfe^^ufpner ßantor @eorg S^riebr.

©inirfc f(i)rteb ; bod5 erfd)ien fie in bem burd) 23a(^ Beforgten 5tBbrurfe ni(i)t nnr
unter einem fo unge't)örigen iitel („6!^riftli(i)c S5eurt^eilung be§ öon ^errn 5Jl.

33. ebirten 5ßrogramm§ de vita Musica'', 17-49), Jonbern auc^ im UeBrigen ]o

entftellt unb öeränbert , ba^ ©df)röter mit 9ie(i)t 'i)dä))t unget)alten barüBer njar

unb Uneinigfeit im eigenen Sager entftanb. SSac^ entfd^ulbigte fic^ jn^ar bamit,

ba§ bie 9}eränberungen „einzig bemjenigen, ber ben S)rucf Besorget l^at, p im=

|)utiren feien"; aber ©d^röter antwortete, „ber ^tn ßabeHmeifter 33acf) BleiBet

in culpa, er mag fid^ i^t frümmen unb lünftig breiten, trie er toiU" jc. , unb
forberte 5Bad^ auf

,
fidf) öffcnt(i(^ ju erüären. S)iefer ftarB iebocE) in3tt)ifdf)en,

o^ne fein Befrembtirf)e§ S^erfa'^ren in biefer ^Ingelegen'^eit gered^tfertigt ju l^aBen.

©enauer barüBer unterriditen fann man fid^ au§ @inicEe^§ 23rief an ^Jtattljefou,

in beffen britter ^panacea, ^meite Seilage ©. 181— 192, mo aud^ «S. 184
©d^röter'g (Jrn)iberung an ^. in i'^rer Driginalgeftalt aBgebrudt ift. 9^od^

mel^rere Sdtiriften üBer jenes Programm erfd£)ienen üon Beiben ©eiten, im ©anjen
aä)t , bereu 2:itel man aud) Bei Seder, öitt. 529 finbet. UeBrigen§ ift ber

gan3e|)anbel bargefteEt Bei 5lblung, ^mufüal. ®etaf)rt^eit Bon 1758, ©.70-75.
ö. 2)0 mm er.

StcbcrniQmi : .^an§ SafoB, geB. 22. 91oö. 1721, f 14. S)ec. 179-i in

Söintertl^ur , i?aufmann , n)ud)§ in ärmtidt)en 3}er§ättniffen auf unb öerfa^ naä)

bam SefudE) ber ©tabtfd^ulen Bon SBintert^ur biete ^af)xe lang bie ©teüc eineg

©d^reiBerS ober 6ommi§ in bem ."panbtungg^aufe eine§ 9lamen§üetter§. @r
Brad£)te e§ burc^ feine Stüdtitigfeit unb 3(rBeitfamfeit Bi§ pm 2Int^eiIl^aB?r an

bem @efdf)äfte, öerlie^ baffelBe aBer, al§ ber ©o'^n be§ ^aufe§ Bon @enua 3urüd=

feierte, um beffen Seitung 3u üBerne'^men, unb grünbete um ba§ ^al^r 1780
unter ber t^irma .öan§ ^afoB S. eine§ jener 2öintert!^urer Saumtoott^äufer, bie

fidf) eBeuBürtig neBen bie ^^''-'^^i-' ©eiben^äufer fteÜten unb fid§ auf bie inbu=

ftrieEe Seöölferung ber 9leBtifd^=©t. 6aEifd^en !!3anbfd^aften be§ S^urt^alg unb
ber gemeinen iperrfdfiaft be§ X^urgau'§ ftü^ten, tnie ber ©tabt = 3ün(^erifd)e

^anbelSftanb auf bie fleißigen -pänbe ber ^ü^'^'^e^'^fcfien Sanbf(^aft, Befonber&

ber 3lntt)o'§ner be§ ©ee§, bie aüerbingS Bon ber ©tobt jur g^aBrifation er=

jogen morben, bafür aber aud^ burd) ^a^r'^unbcrte Bei ftrenger ©träfe gehalten

toaren, i^re gaBrifate nur nacf) ber ©tabt jum Serfauf ju Bringen. S)en

ftreBfamen 3Bintert^urer ^aufteuten toar i§ ba'^er nid£)t öergönnt, mit Sanbe§=

faBrüaten im engern ©inne be§ SöortS ju ^anbetn; fie mußten fid^ anbere

©eBietc ber ^anbetSf^ätigfeit au§fuc^en aU bie öon 3üvidf) monoBolifirten. ©o
eigneten fie fid^ üor 'Mem ben .g)anbtl mit ro'^er Saummolle an, fotnot mit

IetiantinifdE)er, bie fie au§ ben ©ee'fiäfen be§ mittellänbifc^en 53^eere§, al§ mit

Brafilianifd^er , bie fie öorjügtid^ au§ öiffaBon bejogen. — SBeiter ftanb iljuen

ber @arn'^anbe( offen unb ber Serfefir in SaumtüoUtüi^ern , bie auBer'^atB ber

3ürid)erifd)en (BeBiete gemoBen maren. ^n allen biefen Ütid)tungen t!^at fi(^ bie

neue O^irma "^erBor: fie BetrieB bie (äinfu'^r ber Saummoüe im ©ro^en, bie

^luSfu'^r Bon Saummollgarn nad^ 0^ran!rei(^ unb bie 3tu§ful^r Bon ro^en unb
geBIeidE)ten SaummoIItüi^ern nad^ bem @(fa^. 'üaä) bem Stöbe i^anS S^ifoBS

mürbe ba§ Btü^enbe ©efd^äft fortgefe|t juerft öon bem in ^Jtarfeille pm ^auf=

mann au§geBitbeten ©o'^nc, .^anS ^a§par, geB. 13. 3)ec. 1766, f 14. S)ec.

1796, bann Bon bem j^oditermanne
,
^an§ ^einridf) S., geb. 1771,
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t 24. 3uli 1854, bcr fid) in SSorbeauj aum ^ra!tijrf)en Kaufmann gebilbet

l^atte. 5lt§ ^lapoleon bie ©infu'^r aller SSaumtooEfabrifote nad^ bem traujöfifc^en

^aifewrei^ berbot, bereinigte fid) ba§ ^au§ <^. S- 33. mit ^ertn i;t)terr^=

gjlieg in 5}lüt)l'^aufen aur ©rünbung eine§ i5^abrifatiDn§gefcf)äjt§ bon 33aumh)oI(=

tü(i)ern in ^npl^eim nnb einer 2)ruiicrei in 5}lü{)lf)anfcn ,
— beibe ©ejc^äfte

arbeiteten fi(i) mit bem beften ßrfotge rafc^ em))or, löften fid) aber 1834 ganj

bon bem äBintertl^urer ^aufe. S)ieje§ fe^te feinen alten .g)anbel§ber!el§r ben

neuen 3}ert)ältniffen entjprect)enb jort: an bie ©teEe ber lebantinijdtien unb

brafitianif^ei^ SSaumtboUe trat bie norbamerüanifd^e, an bie ©teile ber ^InSfu'^r

fd)lt)ei3eri|d§er @arne längere 3eit bie @inful)r engüf(ier, neben bie ?lu§ful)r bon

rot)en nnb gebteict)ten SSaumtuotttüi^ern trat auc^ no(| biefenige bon bebrutfteu,

gefärbten unb bunt gelüobenen, on bie ©teile ber euro;)äi|ct)en, burcf) ^Prohibition

immer me"^r berfc^Ioffenen 5lbfat(gebiete unjerer 3!Jlanufacturen traten bie über=

feeifd)en 5ßlä^e bon ?Imeri!a unb Dftinbien. Unter ber S^irma ®. ^. 33. ge'^ört

bie bon ^an§ ^atol) gegrünbete ^^irma jet^t no(^ 3U ben erften -Käufern be§

xei(5^en 3Bintert:§ur. So artmann.
Sßicbcrftcbt : S)ie berief) ^ermann SS., aU 35erfaffer bon SSiograp^ien

neubor|)Dmmer'fc^er (Selel)rten für bie ßitteratur bon 58ebeutung, geb. ju ©tral=

funb 2. 5flob. 1762, f 10. ^tär^ 1824, befud)te bafelbft feit 1769 ba§ %n=
nafium, ftubirte bon 1783— 1787 in ©öttingen unb ©reifStbalb St^eologie,

tüurbe im S. 1788 gjlagifter, im S- 1805 S)octor ber X^eologie, im S. 1811

(Eonfiftorialratl) unb inirfte bon 1788 bi§ 3U feinem £obe al§ 5lrc^ibiaconu§

an ber 9licoIaifirct)e p (SreifStoalb. ©eine tI)eoIogifc^en ©cCiriften, tt)el(f)e bem
älteren 9iationali§mu§ angeljören unb am ©ct)Iuffe feiner ©elbftbiograb'^ie in

feinen „^ad)rid)ten" (f. u.) ©. 14—20 aufge^äl^lt merben, finb o'^ne 33ebeutung,

bagegen liabcn feine biogra^liifd^en unb ftatiftifd)en 3lrbeiten, namcntlid^ bie

„^act)ri(^ten bon bem Seben unb ben ©dtiriften neubor^ommerifdt) = rügen^fd^er

@elel)rten feit bem SInfange be§ 18. :Sal)vl)unbert§ bi§ äum ^a^^re 1822", fomie

bie „©efc^ic^tc ber giicolaifird^e" 1808, 1812, bie „33eiträge 3ur (Sefc^ic^te ber

^irc^en unb ^^rebiger in 9leu=S5or))ommern" , 4 33änbe, 1818—1819, unb

„©ammlung Iir(i)li(|er 35erorbnungen" , 3 2§eile, .1817 — 1819, für litterar=

l^iftorifd)e ^^orfdjung unb S)arfteEung auf l)eimatl)li(^em ©ebiet einen lio'^en

fad)lic^en äöertt). ^ä der mann.
23icgclcbcn: Su bioig ^ajimilian grei^.b.S., 14. ^an. 1812inS)arm=

ftabt geboren, t 1872, entflammte einer ftreng !at|oIifd)en gamilie au§ bem

el)emal§ !urföluifc^en |)eräogt'^um Söeftfaten. ©ein Später gaS^iaf b. 33. toar

^Präfibent be§ ^Ibminiftratibjuftij'^ofeS unb tbir!ti(^er gel^eimer ^at^ in S)arm=

ftabt. ©eine 5Jlutter, eine geb. b. Sraumann, alimte in il)rem frommen unb

eblen ßeben§manbel il)re eigene 5Jlutter nad^ , bie in äßeftfalen im (Serud^e

ber |)eilig!eit ftanb. ^laä) einer forgfältigen (Srjiel^ung im 3SaterI)aufe bejog

ßubmig, nod) nii^t 16 ^ai)xt alt, bie 33onner Uniberfität, bottenbete feine iuri=

bifdien ©tubien in ©ie^en unb trat am 20. Sunt 1832 in ben barmftäbtifd^en

Sfuftijbienft, tuec^fclte aber bie ßaufba'^n unb mar fd)on im S. 1840 gro^er^oglid)

l^effifc^er ®efd)äft§tröger in SSien. @r berel)elid)te fid^ bort mit ber geiftbollen

^reiin 9)laria b. 33uoI=33ernberg, bie er im |)aufe ber ©(^miegertod)ter @oet^e'§

tennen lernte, ©ie mar it)m eine treue Segleiterin auf feiner irbifc^en 5pilgerfai)rt,

toeldie fie felbft im ^. 1871 befd)lo^. 33iegeleben'§ eminente 5äl)ig!eiten unb

bie ma^rliaft claffifd)e i^^eber, meldje ber talentbotte ©taat§mann ju fü'^ren ber=

ftanb , ri(^teten balb bie Slufmerffamleit ber leitenben beutf^en ©taatSmänner

auf i^n. §einrid) b. Ö^agern al§ ^effifd)er 5)hnifter=5Präfibent mürbe inSbefonbere

auf 33. burd) bie geiftboEe 33erid)terftattung über bie äöiener ^JUr^ = 35orgänge

be§ ^alireS 1848 aufmerffam unb berief il)n bon bort ab, um i^n bei ber 33ilbung
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be§ 9fleid)§ = 5}tiniftenum§ in O^ranffuvt a. 'jül. aum Untev = ©taat§fecretär boräu=

jd^Iagen. 35. toar benn üuä) unter bem ereigni^üotten aBc(f)feI öon üier

SJiiniftcnen (^ecEfd^er, ö. @(f)merltng, ^etnrirf) ö. ©agern unb gürft äBittgenftein)

bie ©cele bev augtüärtigen ^olitif be§ 9flfi(^§tiei-ti)efei-§. 6c fu^te Drbnung in

ba§ beutfc^c 6f)ao§ ju bringen nnb matfite fic^ in§6efonbere burdC) feine 23e=

mü'^ungen um ba§ Interim öerbient, toe((i)e§ 1850 ben Uebergang jur 2Btebcx=

^ei-ftellung be§ 23unbe§ unter Defterrei(i)§ SSorfi^ bitbete. S)a§ 5JUnifteriunt

Olabotoi^ tüottte fß. Tür5|}reu§en ertnerben; S^ürft ©cfitüarsenberg gelang e§ aber,

ben f)effif($en !i?egation§ratf) für Oefterreict) 3u geloinnen, n)o ir)m religiöse, ^oH=
tij(i)e unb gejettjcf)aitti(^e Se^ie'^ungen f^mpat'^ifd) toaren. 23. trat aljo im S. 1850
aU ©ectionSratl^ in ben öfterreic^ifctien S)ienft unb mürbe fc^on am 26. Dct.

1852 aU ^DJrat^ in ber ©taatsfan^lei IRejerent ber beutfd)en 3lnge(egenf)eiteu

im ^inifterium bf§ 3(eu§ern. ©viüllt üon ber @rö^e, ber ^oliti|(i)en @f)rc

unb ÜJlac^t be§ beutfc^en ^^räfibiaI{)oie§ , beeinflußte er bie t'eitung ber

beutfi^en 93unbe§ = 9lngetegen^eiten in biefem ©inne. Seine ^^otitif beftanb im
©r'^alten be§ äJor'^anbenen, in ber 3tu§bUbung ber beutfct)en g^öberation, in ber

35ef(f)ü^ung ber Segitimität, im f^eft^alten an bem üteditc ber 2]erträge. @§ ift

f)ier nict)t ber Ort, um bie 5pf)afen nä^er ju entmidfeln, toetc^e bie ^otiti! be§

öfterreic^ifc^en 6abinet§ in ben ^a^ren 1854— 1866 bur($gemacf)t {)at. Unter

bem äße(^fet ber ^DJIinifterien ©(fimar^enberg , 33uol, 9ted)berg, ^ten§borff

(Sfter'^ajt)) behielt 33. eine einflußreich) e Stellung unb t^at \\d} in§be|onbere

im ^. 1863 am Q^ürftentag, too it)m bie ^rotofoEjüiirung anbertraut mar, unb
im ^. 1864 auf ber Sonboner ßonferenj, mo er al§ ätoeiter öfterreic^ifc£)er

35et)ottmä(^tigter fungirte, l^erbor. 3ln bem ©afteiner 33ertrag f)at er feinen 2;^eil

genommen. Wxt bem S(^i(!fal§fcf)tag bon 1866 mar bie politifd^e öaufbaf)n

be§ i^xtit). b. 3S. geenbigt. S)dc£) mad)te er [id§ um Defterreid) finaujiett ber=

bient, aU er bei ber 3lu§einanberfe^ung über ba§ 35unbe§eigent^um burd^ feine

33emü^ungen bem öfterrei(i)if(i)en ©taat§fc§a^ einige ^liüionen rettete, toel(^e

man bereits ot§ bertoren $rei§ 3u geben äßillenä gemefen mar. £)er banfbare

^3J^onarrf), ber i'^n im ^. 1863 jum mirfticken geheimen ^at^ erhoben I;iatte,

berlie^ i'^m beS^tb im ^. 1867 ba§ ßommanbeurfreuj bei St. Ste|3l^an§=

DrbenS. 3m 9lprit be§ ^a^re§ 1871 erbat er feine ^enfionirung. .@inem feiner

treueften g-reunbe fd)rieb er um biefe 3^^*: „S)er ^iac^ruf , ben Sie meinem
20jäi)rigen Staat§f(i)reibert^um mibmen, flingt toeit f(^öner unb ftol^er a(§ ber,

ben irf) mirftidf) berbiene, aber e§ freut mii^ boc^, mir fagen ju bürfen, ba§

mer ein ^eitgniß, toie ba§ 3'^rige, auf^umeifen ^t, mit rul^igem .33emußtfein auf

feine Saufbal)n jurüdblicten , unb fid^ bon jebem 33orlüurf barüber, baß fie ba§

3iel fo ganj unb gar berfe'^tt f)at, freifprerfien barf. — 3Bal§r ift aud^ unb

S^nen barf id) e§ gefte^en, baß e§ einzelne ''JJiomente gegeben f)ot, — obroot id^

fonft ftetg barauf bebadf)t trar, e^rgeijige 9tegungen gu jügetn, — in meld£)en

idfi gemünfd£)t fjätte an erfter Stelle mirfen ju fönnen, — Sie miffen fd^on, an

meldte ^}Jtomente ic^ beute, ^ebenfalls gehört ber je^ige nid^t mel^r baju, unb

id^ banfe bem ^immel, baß idf) einen ^uft^nb, in bem man nidE)t einmal meiß,

meld^ei @nbe man f)erbeimünfdt)en foiX, nur au§ ber 'Qnm ju beobai^ten

braud^e." Unb toenige Sage fpäter am 29. Stbnl 1872 : „Unfer politifdt)er 35er=

fatt finbet mid^ leiber f(^on fo abgehärtet, baß e§ mir taum nod) gelingt in-
fandum renovare dolorem, ^nbignation ift ein ©efü^I, baß fid^ jute^t

erfc^ötjft unb ^j'^itofop'^ifdlier ^u'^e ber SSetrad^tung meidet, — fdfiauen mir alfo

in ®otte§ Flamen ru^ig ju, mie 6i§teitf)anien für5|}reußen prä|}arirt mirb, unb

üben mir "^odlifteni nod) unfern Sd^arffinn ein ttenig an ber i^rage, ob e§ abfid^t=

lidf) ober unabfidf)tti(^ gefd^ie^^t, ober bietme'^r, mer baju mit SBemußtfein mithilft,

darüber finb atler!)anb (Sebanfen möglid^ , bie id^ lieber unterbrüdfe, — nur
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m'öä)tt iä) manc^mat toi||en, 06 benn bie ßeute, bic unjere giic^tung fo fuvätueg

für tobt unb oBgetl^an er!tären, öon bem 5ßla^ Oefterretd)^ in ber mobevncn

äöelt ftti) trgenbtüie eine 2)or[teIiung matten, ntetc^e jene jatate ^bee bom ^xä=

ttarat für ^reu^en au§j(i)lie§t. — äöir, bie toix Defterreii^ im größten 6tite

]üx (Segentoart unb 3u^unft ^aBen ^enid^ten tüotten, muffen aEerbing§ öon un§
teben laffen tt)ie bon SSefiegten ober aud^ 'OJtiffett)ätern , aba nict)t öon alten

3öpfen unb öon ber 3eit übevfiolten ^Jlanbarinen."

Ungefähr um bie ^nt biefe§ 33riefe§, @nbe 5lpril, öerlie^ 33. 2irol, um ftdf)

no(^ S}enebig ^u Begeben; öon bort reifte er ^Jlitte 3^uli nacf) 9to{)itf(i), erfrantte
' in ben le^en 2agen jene§ 'OJlonatä unb ftarb 61 ^a'^re alt am 6. ^ug. 1872.

33. toar ein burc^ unb burc^ ebler, hochbegabter unb l)0(f)gebilbeter Staatsmann.

<5r toar ein ftrenger, gläubiger ,^atl)olif ol^ne uttramontan 5u fein. 6r liebte

unb pflegte bie fc^önen j?ünfte, ösar ein ^JJteifter in ©i^rift unb 3öort. ©einen

cblen, liebenSlDÜrbigen 6f)aratter jierte eine feltene 3Sef(^eibenl)eit. denjenigen,

bie i'^m nal)e ftanben, gab er ba§ gro^e 33eifbicl c^riftUd)er unb ftaat§männif(^er

©elbftöcrleugnung, unb bamit ^at er and) bie 5]tenfcl)enöerac^tung überrounben,

bie i§m fonft nal)e gelegt Wax. Wü retd)§gef(f)ict)tlid)en unb fatliolifc^en äßaffen

öertl)eibigte er feine ©taatSmajimen; mit biefen fann er auf einen ru'^möolten

©c^ilb gehoben toerben at§ Sparteimanu für bie gro^beutfdie i^bee, mit ber er

lebte unb mit ber er [tarb.

Submig g^rei^err ö. 33iegeleben, le|ter beutfc^er @taat§referent be§ 25unbe§=

ipräfibial^ofe§. @in 3eittitb öon 3llfreb ö. 35iöenot. äöien 1873. - 35on

1806— 66. 3^^' 3^orgefd)i(^te be§ neuen beutfi^en 9iei(^e§ öon ipeinricf) g^rei=

^errn 2angtt)ert^ öon ©immern. 3}iöenot.

93{cl: griebrii^ 35., erfter S3uc£)brucfer ber ©tabt 33afel, too er im.

^. 1472 jufammen mit 3Jlic^ael Söen^ter „Gasparini Pergamensis (Bergomensis)

epistolae" brucEte, bem er 1474 ben „©affenf))iegel", 255 33lätter in ^^i'Olio,

(„gecorrigieret öon S£^eoboricu§ öon SocEftorf, 33if(f)of 3U Tceucnburg") folgen lie^.

3lucl) ba§ 1474 ol)ne Eingabe be§ 5Dru(iorte§ erf(i)ienene „Repertorium juris'"

öon ^o^nne§ Salberini, 60 33lätter in gotio, t^irb i^m pgefiiiritbeu.

35gl. ©toifmeiner unb 9teber, 33eitr. 3. 33afeler S3ud)bru(iergef(i). 3Safel

1840. • m^Ux.
93icl: Ö5 abriet 33., ^äufig ber le^te ©d)olafti!er genannt, geb. gegen 1430

in ©peier, S)om|)rebiger ju ^ain^, tüo er in ber SSifc^ofSfel^be energifi^ ^^^artei für

ben ))ä)3ftlid)en ßanbibaten na'^m, bann al§ ^propft ber ^rieftercongregation öom ge=

meinfamen ßeben in 33u^bad) unb fpäter in llrac^, mo er in l)o^em ^3la^e ba§

33ertrauen .^per^og @ber^rb§ öon 3Bürtemberg gcno^
,

feit 1484 ^^rofeffor ber

$t)ilofopl^ie unb 2;l)eologie an ber neu errichteten Uniöerfttät Tübingen, t 1495.

35on if)m : ba§ 1462 öeröffentliifite ,,Defensorium obedientiae apostolicae ad

Pium Papam" (eine rein fac^lidt) gel^altene, aber fe!§r entfd)iebene 3}ertl§eibigung

ber ipol)eit§re(^te be§ ^^a)3fte§; bie i'^m öon ^iu§ II. 3ugeba(i)te Selolinung

le'^nte 33. ab), öerf(f)iebene !:prebigtfammtungen, eine oft gebrurfte Erläuterung

be§ ^e§canon§ unb ein Kommentar ju ben „©enten^en" be§ ^^etru§ ßombarbu§,
töeld^er fiel) enge an ba§ glei(f)e 2Berf Dccam'§ anfcljlie^t. 5B. öertritt barin,

bod) o"^ne ii)n felbftänbig meiterjubilben, ben öon Dccam begrünbeten fogenannten

neueren 5tominali§mu§ , lüeld)er fic£) im ©egenfa^e gegen bie claffifi^e ^^eriobe

ber ©i^otafti! bur(^ ba§ 3ii''-'üdtDei(^en ber p^ilofop~^ifd)en ©peculation öon ben

bellten ber Offenbarung, bie 3}erengung i^re§ eigenen 6rfenntni^gebiete§ unb ben

3tüeifet an ber abfoluten @ültig!eit ber 5lriftotelifd)en SSeftimmungen d)ara!terifirt,

baburc^ jum 35erfatt ber mittelalterlid)en ^^^ilofo|)'§ie beiträgt unb eine öeiftärltc

.g)inneigung gur 5Jtl}fti! l)eröorruft, jugleid^ aber aud^ burd§ bie 33etonung ber
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intuitiöen (ärfenntni^ be§ (äin^elnen in bei- äußeren unb inneren Sßo'^rne^mung

bie ^j'§itofop'f)if(^e 9ti(f)tung ber f^olgejeit öorbereitet.

ßinjenmann in ber 2;üBingcr t^eol. Duattalfi^x. 1856. UeBer Siel'^ jür

feine 3eit fcl^r bebeutenbe t)Dlf§n)irtt)j(f)a|tU(f)cn ^ti^xm bgl. 3Ö. 9tof(f)er,

(SJefc^. b. ^31attonalöfonomi! in ©eutjd^tanb (5)tünc^cn 1874) ©. 21—28.
t). ^extling.

S3icl: 3^o:^ann ß^riftian S.
,

geb. äu 23raunfc^tüeig 1687, f bafetfift

18. Gdober 1745; ftubirte 1707 — 10 in Seipjig, naä) eincv 9leife burc^

^mittel-- unb Ütorbbeutfc^lanb 1711-12 in üloftoif unb enblic^ nod£) ein ^a^x
in .^elmftäbl S^eologie. ^tarf) einer Steife burc^ .^ottanb unb ©nglanb lie^ er

fi(^ in 25caunf(^n)eig niebcr, tüarb 1719 Adjunctus ministerii unb 1723 5]3a[tor

3U ©t. Ulrii^ unb ©t. ^o^anne§. Unter feinen ©d^riften (f. 2lbelung), bie au^er

einigen au§ bem @nglif(i)en üBerfe^ten 5)5rebigten meiften§ Biblifd) arc^äologifd^en

SnT§alte§ finb, ift ber nad) feinem t^obe öon ^u^enbedier l)erau§gegel6ene „Novus
thesaurus philolog. s. lexicon in LXX et alios Interpretes et scriptores apo-

cryphos V. T."' (.^aog 1779— 80) bie tüic^tigfte. ^n berSüonebe äugleic§ biogr.

'üad)X\ä)ttn üBer ben SSerfoffer. ö. S.

Siel: ^axl 35., Dr. med., geB. 1820 ju Sfri^tar, t 3^ @ot^a 8. 9Jlai

1868, n)urbe, nad)bem er bie mcbicinift^en ©tubien in (Biegen oBfolöirt, 5ljfi[tent

Bei ber 3lnatomie, ging aber Balb naä) ^florbamerüa unb tourbe nac§ ber ^eim=

fe^r öon ha ^Irjt Bei ber beutfcfien ^^lotte in 35rcmen. 9Zac£) luflöfung berfelben

ging er nad) 6araca§, üon f)ier tüieber nac^ 5lorbameri!a unb trat oISBalb föä'^renb

be§ i?rimfriege§ at§ ^IJlilitärar^t in bie englifdie ^^i-'^ntbcnlcgion. @nbli(i) !am
er 1857 nac| (Sot^, tnar 1858 unb 1859 5Jlitrebacteur ber „©eograp'^ifc^en

5Jlitt^eilungen", unb jule^t 1860— 67 9tebacteur be§ G)otf)aifc£)en ^offalenberS.

^etermann, ©eogr. 5Jlittl§eilungen 1869. ©. 38. SötoenBerg.

S3icl0: 2öilf)elm Saron b. 35., geB. 19. mäx^ 1782 in 9toBtau Bei

©tolpe im ,^ar3, t 18. f^^eBr. 1856. @r tüibmete fid^ frü^ bem 5!}lilitärbien[te

unb trat in bie öfterrei(^ifd)e 9lrmee, modjte bie f^etb^üge bon 1805, 1809 unb
1813—15 mit unb aöancirte fpäter Bi§ jum Hauptmann. @r Bef(f)äftigte fi(i)

mit 4">iwimel§funbe, fanb in ^^rog am 30 S)ecemBer 1823 ben mit Bloßem 2luge

fid^tBaren auc^ anbermcitig entbedten i?ometen auf, eBenfo am 19. ;3uli 1825

ben fd)on 15. :^^uti entbedten öierten Kometen be§ Sa'^reS. ^n ^ofefSftabt ent=

berfte er 27. ^eBr. 1826 toieberum einen i?ometen, öon bem er f(f)on am
23. gjlärj na(i)tDie§, ba^ er ibentifd^ mit bem i^ometen öon 1772, 1779 unb 1806

fei, unb biefer periobifd^e ^omet trägt feinen Flamen. ®a felBiger fi(i) 1845
ttieilte, 1852 at§ 3tüei BeoBaci)tet tourbe, gel^ört er 3U ben intereffanteften Kometen.

5lm 14. San. 1831 fanb er nod^ einen Kometen, ber aber fdt)on öor i'^m audfi

mit Bloßem ?Iuge gefe'^en toar. @r Beftimmte einige ßometcnBa^nen genähert,

bod^ "^aBen felBige, toie bie ©d^riften: „UeBer bie ^toeitc gro^e Söcttenfraft",

1836; „UeBer bie ^ögtiii)feit be§ ©turjeS mond^er Kometen in bie ©onne"

(9lftr. 5ia(^r. 3); „UeBer bie 2ld§fenbre"§ung ber 'DieBenplaneten" (S5aumgärtner'§

3eitfc^r. f. ^^l^fif 1839. 2. 35b.) feinen toiffenf(^aftlid§en 2Bert^. 9Jte|rere 35e--

oBaditungen öon i'^m, bie er in ben „3Iftronomifd^en 5tad^rid)ten" öeröffenttid^te,

finb Benü^t. 1832 toar er ^la^commanbant öon Sfioöigo unb lebte fpäter at§

i3enfionirter ^Jlajor in 33enebig, too er eine @emälbefammlung ^inteiiie^.

35ergL ^a^n, Unter'^oltungen für 5lftronom. ic. i^al^rg. 1856. — 3iöurä=

haä), 35iogr. ßej. Srul^n§.

93iclfelb: Detlef ^-riebrid^ 35., Sid^ter unb 3Ieftl^eti!er, geB. äu J?iel7. ^ai
1766, t bafelBft «mitte 3l|)ril 1835. 3u Äiel Befud^te er bie ©d^ule unb ftubirte

bort toie in ^ena, ba feine S5ermögen§ber'§ältniffe il^m ööEige ^^i-'^i^eit geftatteten.
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^aupiyä^liä) bte ft^önen 2Biffen|(^aiten. ^n Sena 1794 jum Dr. philos. pTO=

moöirt, ^abilitirte er fid) 1796 al§ ^tiöatbocent in Mel. ©eine afabemtjdie

SBixffamfeit aU Sekret toar gering nnb "^orte feit 1820, too er erMinbete, ganj

auf. ©eine (Sebic^te, unter benen er auf ba§ @po§ „St'^uiSfon" felber einen

großen SBertf) legte, l^atten bod^ leinen burc^fdilagenben @rfoIg. S5on beni 1802
erfd^ienenen ärauerf^iiel „ßaHi" öeranftaltete ßoren^o ©c^aBel eine italienifc^e

Uefterfe^ung. 58. fuc^te aud£) bie S)eclamation toiffenfc^aftlici) ju Begrünben; er

öerfa^te in biefer 9tid)tung ^mei ©cfiriften „UeBer bie S)ecIamation aU 2Biffen=

f(^aft in S5eif|3ielen ober pft)(^oIogifd§e ©nttoicfelung ber ßaute unb Söne nebft

il^rer ^raftifd)en Slntoenbung" unb „5toc§malige Erörterung ül6er ben ©onu§ ber

lateinif(^cn ©^radie".

©(f)le§tt)ig=^olft. ©($i-iftfteller=ßej. bon Sübfer u. ©cfiröber. — 5^eue§

©taatSB. aJtagaäin bon 5Z. galt 23b. X. @. 439. - 91. 5tefrol. XIII.

@. 451 ff. Sllberti.

95iclfclb: Sa!ol6 fjfriebrid^ grei^err t). 35. (fälfcfilic^ SSielefelb), poli=

tifi^er unb bettetriftifc^er ©^riftfteller ,
geb. 31. gjtärä 1717 (nic^t 1711) ju

.s^amburg au§ einer ^aufmann§Tamilie
, f 5. 5lbril 1770 in 2lltenburg. @r

ftubirte feit 1732 p ßet)ben, bereifte 1735 bie 5^ieberlanbe, granfreid^ unb @ng=

lanb unb machte fic^ 1738 in SSraunfcfitoeig bem bamaligen ^ronbrin^en bon

5ßreu^en benterflic^, ber i'^n 1739 nac^ ^t'^ein^berg joge ^laä) f5^riebri(^§ II.

^'^ronbefteigung 1740 ging ex al§ ßegation§fecretär nacf) ^annober unb ßonbon,

Würbe 1741 2egation§ratt) in SSerlin, 1743 @{)renmitglieb ber 2l!abemie ber

SBiffenf(^aften, 1745 ©ouberneur be§ ^ßrinjen 3luguft f^erbinanb, 1747 Kurator

aEer bi-'eu^if(^en llniberfitäten unb Sirector be§ §ofbital§ ju Sßerlin. 23. 5lbril

1748 n)urbe er in ben ^^rei^errenftanb er'^oben unb jum (Se'^eimen 9tatl|e entannt.

^flad^ iünfje^njäliriger S)ienftt'§ätig!eit berlte^ er 1755 bie b^eu^ifd^en Staaten,

um auf feinen ©ütern im -gjerjogf^um 3lltenburg in ftiller Sui-'ütfge^ogen^eit ju

leben, mu^te iebod^ be§ ,^riege§ toegen 1757 im ©ebtember naä) Hamburg
flüdtjten, bon too er nadf) gefd^loffenem f^rieben 1763 jurücEfe'^rte. ©eine ©(i)riften

finb foft aUe in fran^öfifc^er ©bra($e abgefaßt. 3lm betannteften ift fein ftaat§=

toiffenfd^aftli(^e§ ße^rgebäube : ,,Institutions politiques" 2 23be. 1760, berÖeffert

1767, tooju nad§ bem 3:obe be§ 33erf. 1772 ein britter 2'^eil fam. 3u biefem

3Gßer!e, toe(c§e§ in§ ^talienifdtie , Üluffifd^e unb ©eutfd^e überfe^t tourbe, fd£)rieb

^oadt)im @eorg S)arie§ eine ©inleitung, 1764. ^ntereffante ^tac^rid^ten jur

6ef(i)ict)te ber ^öfe feiner B^it, fotoie bon feinen Seben§umftänben enthalten

33ielfelb'§ „Lettres familieres et autres", 2 2^1. 1763. 2. 5lu§g. 1767.

S)eutf(f| 1765. 2. 9lufl. 1770. ^n feinen legten ßebenSja^ren gab 33. eine

beutfd^e 2öodt)enfd)_rift : „S)er ßremit" :^erau§, 12 21)1. ßeipäig 1767— 69, bereu

erfte ^änbe aud^ in§ f5fran3öfifd£)e überfe^t würben, 1768.

(Formey) Eloge de Bielfeld, in ben Nouv. Memoires de l'Academie

royale des sciences de Berlin 1770, beutfc^ bor bem brüten Slieile bon

S5ielfelb^§ „Sel^rbegriff ber ©taat§!unft", 1773. 2lbelung. g^eufel, ßejüon.

^nef_c^!e, S)eutfd^e§ 5lbel§=«e£ifon I. 419. ©tff^.
95ieU^: Dr. @>uftab 9llejanber 35., be!annter b^'eu^ift^er ßibilift, geb.

27. 5[Rai 1769 3u ßiebentoerba, too fein 33ater ^uftijamtmann toar, unb f 3U

9taumburg a. b. ©. im 5Jlai 1841; ftubirte in 2Bittenberg, begab fid§ bann

riad^ S)re§ben, too er bi§ 1811 bi-'a^ticirte
,

jugleidf) aber audt) litterarifd^ tt)ätig

toar. 3Jm S- 1819 toanbte er ftdt) nad^ ^laumburg a. b. ©., too er bribatifirenb

mel)rere ©d£)riften, befonber§ ober ben „Kommentar 3um Sittgemeinen Sanbred^tc

für bie bi-*euBifd^en ©taaten" berfa^te. S)iefer „^ßraltifd^e Kommentar", ber in

ad^t ftarfen 33änben, 1823—30 (23b. 1 in 2. 3lu§g. 1835) nebft ^toei ^eften 5ftadt)=

träge 1831 unb 1832 erfdf)ien, ift bie erfte gro|e cibiliftifd^e ßeiftung über ba§
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preu^. !!3anbred)t, bie, bem ©efefeöuc^e in beffen 5(norbnung folgenb, ben ganzen

umtangteic^en Stoff in ftarer unb foBticfier Sarftellung ent()ält. ^luf i1)x fu^t

bie ütei^e treffüc^er ßommentatoitn be§ preu^ifi^en 9te(^t§, bie öorläuftg in Äo(f)

i^ren 9lBfcf)tu^ fanb. 'Mi fonftige SlrBeiten finb nod) ^evöor,5uf)e6en: „S)ie

pi-eu^ifd)e ;3ufti3öerfaffung in i'^rct @igent!)ümlic^feit üergli(i)en mit ber fäc£)fifd)en",

1817. 1818. „|)anb6ucf) be§ preu^c^en i?irc£)eni-ecf)t§", 1818. 2. ^.^tufl. 1831.

„ßrläuterungen be§ preu|ifcf)en ©efe^eS üBer ben 5]lanbat§=, fummai-if(i)en unb

35agateEproce^ bom 1. Sunt 1833", 1833 nebft 93ünifterial-3nftruction. Jim-
It)fe unb Erläuterung be§ ^reu^ifc^en ©eje^eS üöer ba§ 9tec§t§mittel ber gteöifion

unb 'DiicfjtigfeitSbefcEitoerbe tom 14. £eccmber 1833", 1834. 3(u^erbem f^rieb

33. biete 2lbf)anb(ungen für bie „^ameraliftifrf)e Rettung" (3. 35. „S)arfteltung

ber ^ect)te bee |jreu§ifcE)en 5i§cu§", 1839 unb „S)arftettung ber 9tect)t§bert)ätt=

niffe be§ 9lbet§ in ^^reu^en", 1840) unb .§in|^iu§' ^uinftif^e äöoc^enfc^riit.

(Jin boIIftänbigeS 3}er3eid)ni^ feiner 3lrbeiten fte^t in @ngelmann'§ Bibliotlieca

jiu'idica. Seipjig 1840. 1849. 2 ei ermann.
^kly. 9]H^aeI 35., geb. 10. 93M 1787 ju 33irtt)älm in Siebenbürgen,

t 27. Cct. 1866. 5tn ben (S)t)mnafien A. C. 3U 5]lebiaf(^ unb .öermannftabt

unb an bem (sottegium IL C. 3U ®ro^=®ngt)cb' für ba§ geifttic^e 3tmt borge=

bitbet, n)urbe 35., nadibem er burc^ einige ^a^re in feinem @eburt§orte ai^

^rebiger unb 8u|)erintenbentialfecretär tljätig gemefen , am 2. £)ct. 1814 burd)

bie freie äöa^l ber ©emeinbe 5teuborr im Oberatbenfer ßomitate Siebenbürgen^

in ba§ ^^farramt berufen. S)urc^ bie bon Senefelber 1819 entbecfte ^unft be§

SteinbrucfeS eröffnete fid) jebod^ für 33. , ben toiffenfdiafttic^ bielfeitig au§=

gebilbeten ^laxm, bie 5tu§fid)t einer für bie injmifdien berme'^rten 5<iTniIienbe=

bürfniffe fiiiditbareren äBirffamfeit. So legte er benn 1821 baö-farg botirte

^lifarramt in DZeuborf nieber unb errid^tetc in -öetntannftabt, junäc^ft in 33er=

binbung mit einigen (BefinnunSgenoffen, eine balb in feinen alleinigen Sefilj

überget)enbe 2itt)ograpl}ie , bie erfte unb burd) längere ^^^t einzige in ©ieben=

bürgen. ^ai)lxt\ä:)e
,

jur 3luffinbung ber jum betriebe ber neuen ^unftanftatt

erforb erlitten Sc^ieferptatten unternommene Bereifungen be§ i^anbeS Ratten nid)t

nur ben günftigen Grfolg, in ben g^ucoibenfd)id)ten bon Sjafabat unb ^orne^et unb

in ben 3:rad§r)ttuffen bon ©iretSau brauchbaren (Srfafe für bie bei ben bamaligen

3}erfet)r§bert)ältniffen fo fc^mer ju ertangenben So^Ien^ofer 5|]tatten unb für ben

in Siebenbürgen nid)t bortomntenben a3imeftein ju tiefern, fonbern bermel^rten

in au§gebe^nter SBeife bie Äenntniffc ber natur^iftorifi^en S)ert)ättniffe be§ 3}ater=

Ianbe§ unb lieferten ba§ 5Rateriat 3U einer reii^baltigen mincralogifc^en unb

6on(^t)Iien=SammIung. Sei ber 33egrünbung einer toiffenfdioftüc^en 3fit!cE)i-'iit

..Transsilvania" im ^. 1833, bann be§ „3}erein§ für fiebenbürgifdje £'anbe§=

funbe", 1842, beffen 2lu§fd)ufemitgtieb, unb ferner be§ „Siebenbürgifc^eii 3)erein§

für 9taturtt)iffenfd)aften ju ,g)ermannftabt" , 1848, beffen $räfibent er mürbe,

na'^m :S. anregenben S^eil. S)ie in feiner .Sunftanftal^ 3um 35e^ufe unb

35ei)elfe ber 35oIf§f(^ulen erfi^ienenen ü'e^rmittet ,
3eitf)nen= unb S(^önfd)reibe=

33orIagen, bann bie bafetbft jur 3}erbreitung ber SanbeSfunbe beröffentlid)ten

geogra)3^ifd)en unb geognoftifd^en harten, feine opfertoittige ^Jlitmirfung ju tcd|=

nifd)en unb gen)erblid)en ^roeden, fo 5Bo^rungen jur Srjielung artefifc^er 33runnen

in ^ermannftabt , ''JJtitbegrünbung bon ^i^ctprfabrifen in Gfäfi @orbo unb ^er=

monnftabt, unb eine§ ^ineratbabe§ in Baaffen, toeiter ba§ bur^ i^n namentlich

in natur'^iftorifc^er 9tic^tung wai^gernfenc unb gefräftigte miffenfdiafttic^e Streben

feiner Umgebung fidiern i^m, bem ebetfinnigen unb matmfü^lenben, bei tiefer

©ele^rfamfeit boc^ fo anfpiud)§lofen Wanne, für immer einen ^erborragenben

!pia^ unter ben g^örberern be§ Kulturlebens beutfdien S3ol!e§ in Siebenbürgen.

3lu§er feinen 31rbeiten in ber S^itit^i-'^it ,.Transsilvania'' unb anbern fieben=

3Ulflcm. beutid^e Siogro^jf^ic. IL 40
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bürgtjdien 3eitungen tourben bon if)m au(^ in ö. Seont)ai-b unb S5xonn'§ Sa^r=

Bud) für ^tJlineralogte ac. in ben ^a'Eirgängen 1832 unb 1834 SSrteie über geo=

gnoftifdie Sßex'^ältniffe ©iebenbüxgen§ öei-öffentlic^t ; xmt)x au§ bem reiä)en

(5(i)a|e feine§ SBiffenS buvd^ ben StucE bem allgemeinen (S)eöi-aud)e jugänglic^

3U machen, öertDe"§rte it)m leibex ein ftfion 3U @nbe bei 1840er SölC)re anf=

tretenbe§ unb Balb gu öölliger SSIinb^eit fii^ fteigernbe§ SlugenüBel.

SUer'^anblungen unb ^Rittl^eilungen be§ fiebenb. 2}erein§ für 5'laturiüiffcn=

|d)oitcn 3U ^ermannftabt. 1866. 9lr. 209 ff. gufe.

93iencmaitn : Äafljar SS., geb. p ^^ürnberg 1540, f 12. ©et)t. 1591 p
3lltenburg, mürbe öom ^aifer 50^ai;imilian II. al§ S)oImetf(i)er mit einer @e=

fanbtfdiaft nad) ©riedienlanb gefenbet, unb nal^m öon bicfer 3eit ben Flamen

gjleliff anber an. @r Itiurbe 3lbiunct ber ^|iIofo|)f)if(f|en gacuUöt ju ^ena

unb 1570 S)octor ber S^^eologie. ^er^og ^o'^ann 3Bil!)eIm ernannte i^n jum
.^ofmeifter feiner ^rin^en ; meil er aber ^ur gartet ber S^lacianer gel^örte, mürbe

er nact) bem Slobe be§ .^ergogS mieber entlaffen (1573). ^m S. 1578 tourbe

er ^cneralfuperintenbent ju 3lltenburg. 3u feinem (5^ru(i)e l^atte er fi(^ ge=

mä'^lt: „Mortuus, en vivo". SSon feinen ©(i)riften berbienen S5ea(i)tung : „2;roft=

büd^Iein in '§ol^en geiftlidien 3lnfe(J)tungen"; „9ieimgebete unb ©l^mbole bur(i)=

Iau(f)tiger ^erfonen", unb ein „3Seic£)t= unb 6ommunionbü(i)lein". 31I§ ßieber=

bid^tcr ift er befonber§ befannt burc§ ha^ Sieb: „^err, loie bu tüitCft, fo fc^id'S

mit mir" iz.

^. ^, ^Ider, S5erfuc§ gur fufficicnten 9lo(f)ri(^t bon Dr. 6. ^Heliffanber'g

Seben. ^ena 1719. 4. %. 35.

Jßiencr: 6I)riftian Gottlob 33., 9te(^t§gele^rter
,

geb. 10. San. 1748

3U 3ö^^ig, t 13. Oct. 1828; erl)ielt feine 3)orbilbung in ©d^ulpforta, ftubirte

in äöittenberg unb Sei^^^ig, abbocirte bafelbft unb ^iett feit 1776 SJortefungen

über berfd)iebene 9fte(i)t§materieu, 1777 S)octor ber 9te(^te, 1782 au^erorbenttiiler

^rofeffor be§ ?tatur= unb S5ölferre(f)te§, 1790 orbentlid^er 5profeffor ber 9ie(j^te,

1809 (ober 1811?) Drbinariu§ ber ßeipjiger ^uriftenfacultät , auc§ §of= unb

Dber^ofgerid)t§ratl§ unb Som^err 3U 5Jterfeburg. — ©d)riften: „Commentarii

de origine et progressu legum iuriumque Germaniae" (2 SSbe. 1787 u. 1795),

für it)re ^ni al§ tt)id)tige Slrbeit auf bem (Gebiete ber beutfd^en 9led)t§gef(^id)te

bon SSebeutung. ,,Systema processus iudiciarii communis et Saxonici" (5uerft

1801, anlegt jum bierten 5JlaI ^erau§gegeben bon ©iebbrat unb .^rug. 2 SSbe.

1834. 1835. 8), ein 2öer!, toel($e§ in ber ':^xaii^ bauernbc§ ^Infefien betoa^rt.

S)ie bieten Heineren ©d^riften 33iener'§ ftnb gefammelt l^erauSgegeben al§ „Opus-

cula academica'' (1830. 2 voll.), barunter biele§ SBert^botte, 3. 35. eine 3lfi=

'lanblung über 5JteIan(^t^on'§ 3^erbienfte um bie 3^uri§|3ruben3.

b. (Berber, S)ie Drbinarien ber ^uriftenfacuttät 3U Scip^ig (@ratulation§=

fdirift 3u b. 2Bäd)ter'§ fünfaigjäl^rigem ^rofefforeniubilöum. 2ei|)3ig 1869)

©. 44. gjtutl^er.

25iener: i^^riebric^ 5luguft 35., 9ted§t§gelel^rter , (Bo^n bon 6!§i-tftian

©ottlob 33., geb. ju Sei|3aig 5. gfebr. 1787, t 1861. 3^orgebiIbet auf ber

5flicotaifd)uIe
,

ftubirte er in ßeip^ig, bann in ©öttingen, ^tromobirte 1804 in

Seipjig unb '^abilitirte fic^ bafetbft al§ ^ribatbocent. 2tl§ bei ©rünbung ber

Uniberfität 33erlin im ^. 1810 ^ugo unb §eife bie an fie ergangenen 35e=

rufungen abletinten, aui^ ,g)auboIb au§ Sei^j^ig 3U fommen ftc^ meigerte, empfahl

b. ©abignt) (©d)reiben an ^ticoIobiuS bom 21. 5Iug. 1810) ben jüngeren ^.
at§ bietfeitigen S^uriften bon fe^r grünblic^er gtid)tung. 33. nal^m bie erliattene

SSerufung an unb tünbigte für ba§ 3Binterfemefter 1810/11 !^e!§nred)t unb

6riminatred)t an, and) fungirte er al§ erfter S)ecan ber 35erliner ^fnriftenfacultät.

©päter erftredten \\ä) feine 35orIefungen aud) auf 6riminaIproce| unb juriftifc^e
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Citteraturgefd^ic^te. (Ex erhielt 1829 ben 6^ava!tev al§ @e^. ^uftiarat^. ©eit

1832 hüxä) kxantfjext in ber 2lu§üBung ieine§ ße'^vamteS Be'^inbevt, ndt)m er

1834 feine (äntlaffung unb leBte feitbem fribatifirenb jn ®re§ben, tr»o er ftarB.

f8. toar nic^t Iilo§ ein borjüglii^er Kenner ber 9fecE)t§9ef(^id)te, BejonberS be§

jpöteren griediildjn-ömifdjcn 9ted)te§ unb ber juriltifcC)en Sitteraturgef(^id)te,

jonbern f^ai aud) mit großem @i|er unb ©efc^id fid) ber SSearBcitung moberner

9le(^t§einric^tungen , infonber^eit be§ ©(^tourgeri(^te§ unb be§ äßed)fe(§, unter=

3ogen. — ©d^riften: ,,l)issert. de differentiis viae, itineris et actus genuinis'".

1804. ,,Historia authenticarum Codicis repetitae praelectionis et institutionibus

lustiniaui A. insertarum". 1807. ,,D. lustiniani Institutt. 11. IUI. recens." etc.

1812. „©runbri^ ber juriftifc^en ßitteraturgefc^id^te". 1822. „®ejd)id)te ber

^Jioöellen ^u[tinian§". 1824. ,,De coUectionibus canonura ecclesiae Graecae

schediasma litterarium". 1827. „^Beiträge pr @efd)id)te be§ ;3nquifition§proceffe§

unb ber 6)efd)tt)ornengerid)te". 1827. (5)tit ß. @. C'^ein^'^acf)) »33eiträge aur

9ieüifion be§ ^uftinianijd^en gobej". 1833. „UeBer bie neueren 5ßorjd)läge jur

95erBe[ferung be§ 6riminatöerial)ren§ in S)eutfd§tanb". 1844. „5Ibt)anblungen

au§ bem (SeBiete ber gied^tSgefdjic^te". er[tc§ Apett. 1846. ^toeiteS .§eft. 1848.

„©a§ englifd^e @ejd}n)ornengerid)t". 3 ^be. 1852-55. „Söec^felred^tli^e 5tB=

^anblungen". 1859. 5Jlt^r.

33icncr: Dr. 2BilI)eIm S., tirolijc^er ©taatglan^ter, 1585 ju 5ImBerg in

ber OBer|)fctl3 geBoren, t 1651. S)er ©o'^n tt:)ol)lf)aBeuber !atf)olifd)er @elt)erB§=

leute, tourbe er im ^efuitencoEegium jeiiifr S5aterftabt erjogen unb trat juerft in

bie i)ienfte be§ ^Jkrtgrafcn bon Surgau, bann in jene be§ .^urfürftcn öon

Saiern unb auf beffen glänaenbc ©mpfe^tung in bie .^aifer ^^erbinanb§ II.

S)iefer fd)en!te il^m fein öoUfteS S^ertrauen unb gaB it)n bafür 1630 bem 6rj=

^erjog 8eo|3oIb in Sirol al§ ©elieimratl} Bei, ber i^n tnieber feiner SBittföe unb

ytoc^folgertn i^cr^ogin ßlaubia al§ hm tnürbigften unb öerltiffigften ^lat'^geBer

empfat)!. 35. tüar ein fc^öner feuriger 5Jtann, treu, rebtid^ unb unBefted)Ii(|, im

Umgang tjeiter, aBer nid)t feiten bcrB unb Bei^enb: feine (Bemanbtiieit in latei=

nifd)en @|)igrammen, metdie er rüdfid)töIo§ gegen leere ^rätenfionen ber ©cBurt

ober ber Unfä'^igfeit Io§lie^, berurfad)te if)m biete ^^cin^'*- ^^^^ i^oc^ Bei SeB=

Seiten ßlaubia'ö ertjoBene 5ln!(age enbete mit feiner böEigen ^-reif^jrediung ; eine

förmliche Unfd)ulb§er!tärung l)ielt man für üBerftüffig, ineil aud) ba§ 33erfat)ven

fein ftreng förmtid)e§ gelnefen. @r Behauptete fid) auf ber <^öt)e ber 5Jtad)t, Bi§

ßtcrtibia bie Otegierung an i()ren münbig getüorbenen ©o'^n gerbinanb ^axl aB=

trat unb bon ba unter fteigenben ©d}tt)ierig!eiten Bi§ ju bereu ^ob; biefer mar

ha^ ©ignal juerft 3U feiner 5lmt§entfe^ung unb bann ju bem gegen i^n ein=

geleiteten ^roce^. Bei meld)em man auf bie friil)ere Unterfudiung ^urüdgriff,

meil biefelBe nii|t burd) eine au§brndli(^e Unfd)ulb§er!lärung Beenbigt, alfo nur

fiftirt fei. 33. mürbe unter irgenb einem 33ormanbe in bie ©i^ung gelodt,

tüälirenb beffen aBer feine SBo^^nung, ber 9lnfi^ SSüi^fen'jiauS Bei 3nn§Brud,

einer S^ifitation unteraogen. S)er BeaBfiditigten 33erl)aftung entzog er fic^

baburd) , ba^ er fid) in ba§ Älofter Söilten BegaB , attein ber 2Beil)Bifd)of

^er!l)ofer bon 33rijen l)oB ba§ 3lfl)Ired)t auf. 33. mürbe gefangen genommen

imb Balb nad) ütattenBerg in ba§ bortige ^oc^fd)lo^ geBrad)t. S)ie gegen i^n

er^oBenen 35efd)ulbigungen Beftanben l§au|.itfä(^lid) barin, ba^ er gegen feine

©önnerin ^erjogin ßlaubia burd) ^arobirung eine§ unter i'^r Silbni| ge=

fd)rieBenen S)iftid)on§ ein 5Jlaieftät§berBred)en Begangen unb ©ocumente üBer

©taat§berträge mit ©rauBünben Befeitigt l)aBe. OBmol er fid) eBenfo toürbig

unb ftar redjtfertigte, al§ bie bon feinen ertlärten f^-einben gefül)rte Xlnterfuc^ung

tumultuarifd) mar, mürbe er bod) burd) einen al§ red)tlid)e Unge"^euertid)!eit

mer!mürbigen ©prut^ jum Sobe berurf^eitt unb ba§ Urt^eil auc§ am 17. ^Juli

40*
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1651 im ©(i)lo^'f)o|e 9tattett6exg burd) ßnt'CiaulJtung 9)loxgen§ 11 U^x öottjogen,

um 2 Uf)r ÜJUttagö traf ber (S;ouner ©auertnein mit ber 33egnabigung ein —
er mar im 2iöirtf)§!^aufe ^u 5)tü§lQU au|ge^alten unb 6etrun!en gema(i)t toorben.

33. ftarb mit bem ^Mutt)e unb ber 9tu{)e eine§ guten 5ßemu^t[ein§
,

fein (5ot)n

lourbe erft nad) bieten :3al)ren in ba§ eingebogene Vermögen mieber etngefe^t,

feine grau mar mat)nfinnig gctoorben unb t)atte \id) t)inter bem 35üd)fent)au§ in

bic ^öttinger Ätamm geftürjt. 2)ie Erbitterung feiner ß)egner entfprang t)au^3t=

fädilii^ au§ feiner energifc^en Slbneigung gegen bie italienifd^e griüotität, bie

unter ^^riebric^ J!arl fi(^ breit mact)te, unb au§ bem ^affe ber füblid^en 33i§=

tf)ümer, mcld)e fid) gerne öon Sirol (o§gefagt 'Ratten unb benen» er einen foldien,

in bebentlic^er 3fit unternommenen 9}erfuct) baburct) unmögli(^ mochte, ba^ er

fie mit ben anaie"^enben fpanif(f)en 3:rut)pen be§ iperjogS g^eria 3U befe^en bro:^te.

SÖöie mäd^tig unb gefä'^iiii^ biefe metfcf)en @inflüffe maren, get)t barau§ t)eröor,

ba^ gerbinanb ^arl§ ©ruber unb '»^ta^fotger, Sra^erjog i^rauä ©igi§munb, ba§

5Bort)a&en, feinen .^of bon i'^nen 3U reinigen, öon feinem eigenen Seibar^t Igricola

öergiftet, ebenfallg mit bem ßeben iiü^U.

Driginalacten im g^erbinanbeum ju i^nnSbrud. Theatrum Europ. YIII.

637—45. Boüer, @ef(^. b. Snn§br. 3Sb. I. 361. ©inna($er, 23eitr. 3ur

©efc^. b. Srijcn. ©b. VIII. 572. 3. ^ermann 6 d§mib.

Jöicrbüm^fcl : Sodann 33. .(Siertümpfel), geb. 3. ©ept. 1564 3u pfel=

riet^ bei .ipitbburg^aufen , mac£)te feine Stubien bon 1582— 1598 ju ßoburg,

9}lagbeburg, ^ena, Sißien, ^^abua unb cnbtic^ ju 23afel, too er doctor medicinae

summa cum laude tourbe. ^m. ^. 1599 ernannte \i)n bie nieberöfterreid^ifc^e

Sanbfd)aft 3um 5lrät „be§ 55iertel§ ob 3Biener äöalb", 1605 ^er3og gafimir ju

Coburg 3u feinem .g)ofmebicu§ unb 1608 berief it)n bon neuem bie nieberöfter=

reid)if(|e ßanbfd)aft ju i^rem ^Ir^t näd) äöien. @r ftarb t)ier ben 1. ^uni 1620,

burd) feine umfaffenbeu ^enntniffe, glüiltii^en Teilerfolge unb gebiegenen niebici=

nifc^cn 2Iuffä^e tueit^in berü'^mt. ®. SSr.

Jßicrcl): ©ottlob 33enebict 33., Dperettencomponift unb gap^Emeifter,

geb. 3U ®re§ben 25. ^uli 1772, ©(^üler bon äöeinlig bafelbft, fct)on 1788

gjtufifbirector bei ber S)Dbbelin'f(^en (Sefettfdiaft , bon 1794—1806 bei ^ofep^

©econba in 3)re§ben unb ßeip^ig, barauf 1807 in SBien unb bom S)ecember

beffelben ^a^re§ bi§ 1828 gapeUmeifter an ber Oper in SSreSlau, feit 1824

äugleic^ au4 ^äd)ter be§ bortigen ©tabttl§eater§ bi§ 6. @c^aE'§ Dppofition in

ber 33re§lauer Leitung, meiere fid^ energifdt) gegen feine un!ünftlerif(f)e unb nur

auf ©elbermerb geridC)tete f^-ü^rung manbte
, feiner S)irection ein @nbe mad^te.

Uebrigeng fiittt in bie S^xt berfelben ©d[)mel!a'§ Sl'^ätigteit in S3re§lou unb ba§

erfte Sluftreten be§ jungen g^ri^ Sedmann. 33on 1829 an pribatifirte er in

3Bie§baben, 5Jiain3, ßetp^ig, SÖeimar, bi§ er 5. ^ai 1840 p 33re§lau ftarb.

©eine ßompofitionen gel)ören mit nii)t bieten 2lu§nal)men beut bramatifdien

fyad)e an unb beftel)en, neben Siebern, einer ©t)mp^onie (1801) k. , au§ einer

3ln3al)l Kantaten, 6l)ören unb ©efängen ju S5üt)nenftüiien , 33orfpielen unb

26 Dper*n unb Operetten, bon benen ber größere 3:l)eil 3u feiner 3eit aEgemeiner

Beliebtheit fid^ erfreut f)at. ©eine erfte Oper, „S)er ©d^laftrun!", fd^rieb er

1795 für ©econba, barouf 1806 „Ütofettc ober ba§ ©d£)tt)eiäermäbdf)en", im nädjften

^a'^re bie Oper „äötabimir, ^^ürft bön ^tomgorob" für 3öien, meldtie feine ©e=

rufung nact) 33re§lau jur golge l)atte. 58efonber§ @lüc£ mad)ten „S)er 3<^uber=

^ain" 1799, ber 3. 2'^eil be§ „®onautoeibd^eu§" 1801, „®a§ S5lumen=

mdbd^en" 1802, „gtara, .^er^ogin bon SSretanien" 1803, g!Jlufi! ^u 3Berner'§

„2öeil)e ber ^raft" 1811, „®a§ unfid^tbare 5Jläbct)en", „^llmajinbe ober bie ^öl)le

©efam" 1814; ferner finb ^u nennen „^erp unb 33ätelp", „S)er ^33Mbd)enmarft",

„@lia§ 9(iip§=3fiap§", „S)er 9lpfelbieb", „®ie böfe grau" 2C. 33iele feiner Opern
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litten an fd)(e(^ten Herten unb t)ieüen fid) beStoegen nid^t lange, aud) toenn bie

^Jtui't!, bei- man ptoeiten eine ju na'^e SßevloanbtfrfiaTt mit Ü'^eruBini öortoarj,

geloöt unb gerne ge^^ört rourbe. 51I§ ßapeEmeiftei- joE er 35ortreffü(i)e§ geteiftet

laben, ©ein ^Jiefrolog in eiligem. ^luf.=3tg. 1840. 506. ö. 3)ommer.
Sicrling: i^'L'tebrid) SBit^etm 58., eüangelifctier S^^eologe, geb. 22. ^Jtärä

1676, t 25. Suli 1728, :^at gleich tüie auc^ fein ©oH Äonrab ^riebrid)
«grnft 33., al§ ^^U-ofeffor ber ^ip^ilofop^ie nnb ber 3;^eoIogie 3ur bamaligen 35(üt^e

ber Uniüerfität 3iinteln tuefentlid) beigetragen. S)ie f^amilie ftammt au§ 3lnt=

toerpcn unb tcar toegen ber öon ben Spaniern tier^ängten 35erfolgung ber '^^rote=

ftanten narf) Seip^ig übergefiebelt. g^riebric^ 3öitt)elm toar in 5]lagbeburg ge=

boren, lüo fein 3?ater ^afpar Jl^eopl^ituS jii^ al§ ^Ir^t niebergelaffen f)atte. Sen
i^m bafelbft ert^^eilten forgjältigen Unterrid)t tou^te er |o gut ju benü^en, ba^

er Bereit§ in jeinem 15. ^>?eben§ia^re bie Uniöerfität '^eip^ig bejiefien tonnte.

%u<i) ^itx mad^te er ungetnö^nlid) rafd)c f^ortfc^ritte ; benn fc^on im S. 1694
begann er aU ^IRagifter ber 5pt)iIojop!^ie l^ebräifd^e unb ptiilotogifd^e 9}orIefungen

ju "galten. 9ll§'er bann im ^. 1697 in Begleitung eine§ jungen ^^errn t). ßente,

meldier in ^fiintetn ftubiren fottte, auf biefe Uniöerfität getommen tnar, ern)arb

er fic^ bafelbft burct) feine (Sele"^rfam!eit unb feinen guten SSortrag, fotuie auä)

bur(^ feinen aditungStoerf^en ß'^rafter unb fein einne^menbe§ 2Befen eine folt^e

5lner!ennung, ba^ er im ^. 1700 jum ^rofeffor ber ^|>'t)ilofop'^ie an biefer Uni=

öerfität unb bann aud) ^um ^^rofeffor ber Berebfamfeit unb ber ^otiti! ernannt

UDurbe. S)ie ebongelifd)=lutt)ei-ifc§e ©emeinbe ^u Üiintetn U)ä^tte it)n 1712 ju

i'^rem erften ^rebiger, barauf tourbe er 1714 ©upetintenbent ber ®raffd)aft

©d)aumburg unb 1716 orbenttid^er ^rofeffor ber Stjeologie an ber Uniüerfität.

S)a, tüie e§ frf)eint, bamal§ unter ben ^srofefforen fein 2)octor ber S^eologie toar,

fo ertoarb er fic^ im 3- 1720 p .^^elmftäbt bie tt)eologif(^e i)octortoürbe, um bei

ber am 17. ^uli 1721 ftattfinbenben ^unbertfäl^rigen Jubelfeier ber Uniöerfität

feine ^^ricuüät toürbi'g öertreten ju fönnen. ^n biefer öielfeitigen ©tellung toirfte

er fegen§rei(^ bi§ an feinen Sob. Sein g^^tQ^noffe , ber i^eologe 6§riftian

.g)eumann ju ©öttingen, nennt i^n „ben großen ^;]}^ilofop'^en unb 2§eologen

ber fc^aumburgifdien Uniöerfität" unb rütimt babei feine 2Baf)il)eit§liebe unb

bie Humanität, mit toeti^er er abtoeidienbe 'Xnfid)ten 3lnberer beurt^eitt l)abe.

3ln feinem So^ne ^onrab i^-riebrid^ ©ruft ^atte er fit^ einen feiner toürbigen

^a(^folger erjogen. (S)a§ 35er5eid)ni^ feiner ©diriften finbet fid^ bei ©trieber,

33b. I. ©. 411.) 23ern^orbi.

S5icrltng: Äonrab griebrid) ® ruft 33. , ©ol^n be§ öor!)erge^enben,

toarb am 15. ©ept. 1709 ^u '^Rinteln geboren, ©r mact)te feine S5orbereitung§=

ftubien f^eitg in 9linteln, ftieilg in ^Jlinben unb begann, gleid^ toie einft fein

3}ater, ba§ afabemif(^e ©tubium f(^on nac^ faum öoHenbetem 15. öcben§iaf)rc

unb betrieb baffetbe mit fotc^em @rfo(g, ba^ bie f^acultät, ai^ er im J. 1728

feinen S}ater öerlor, if)m fogleid^ geftattete, Sßorlefungen ju galten. 5ludC) tourbe

er nac^ !aum brei i^a'^ren ^um orbentlid)en ^^^rofeffor ber Sogif unb 53tetap!n)fi!

ernannt, (äinen im J. 1743 an i% gelangten Stuf an bie erfte lut^erifc^e

^rebigcrftelle ju Gaffel fi^lug er au§ unb blieb feiner o!abemifd)en SBirtfamfeit

treu, toelc£)e fid^ 1749 baburd^ erweiterte, ha^ er jugleid) orbentlid^er 5|srofeffor

ber J^eologie tourbe. S)ie „beutfd)e ©efeEfc^aft" in ©öttingen ^atte if)n bereits

1746 ju i^rem ß^renmitgliebe ernannt. 6in ungetoöl)nlid)e§ @ebä(^tni^ er=

teidt)terte if)m feine ©tubien unb unterftü^te il^n in ber 2tu§übung feineS Berufs,

toä^renb fein too^ltooEenber unb lieben§toürbiger (S^aralter i^m überalt greunbe

ertoarb. Um für feine ^Inge^örigen beffer forgen ju fönnen, toar er unöer^eirat^et

geblieben, ftarb aber leiber fd^on in feinen beften Ja'^ren am 14. gebr. 1755.

(3}gl. ©trieber I. 417 unb bie bort angeführten ©(griffen.) 33ern^.
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33icrnn^!i: ^o'^ann ^1)xi\iopt) 33., Zf)^o\o^^ unb S)i(^tex, ge6. ju

gIm§t)oi-n in ^olftein 17. Dctol6er 1795, t m g^nebric^ftabt 11. 5)lat 1840.

©ein S5ater gleidfien 9iamen§ toar ber 3eit ^Jlilttärar^t Bei bem .Königin = ße{b=

regiment. ®er ©o^n Bejud)te in 5Utona t^eil§ ^riöotfcfiulen , t'^eilS bon ber

Xextia an ba§ 3l(tonaev (St)mnafium. ©eit 5Ric^aeIi§ 1816 ftubitte er Si'^eotogie,

pnäci)ft in ,^iet, feit .sjerBft 1818 in 3ena, borauf in i^atte, ttorouf er um
Dftern 1820 auf einem Umiüege üBer Bresben unb SSerlin in @e|eÜf(i)aft bon
S^reunben nac^ 3lttona jurüdreifte. ipicr Bereitete er fic^ auf ba§ 5lmt§ejamen

üor, ging 5}li(f)Qeli§ beffetBen ^a'tjres nod) auf ein ^alBe§ Sat)r nac^ Äiel, n}urbe

5)li(f|oeIi§ 1821 ju ß)lürf[tabt ej;aminirt unb barauf im S)ecemBer beffelBen iSa'^reä

^Paftor unb Server auf ber an ber fd)Ie§trig'fc§en äöeftfüfte gelegenen üeinen

J^atlig ^Jtorbfiranbifrf)=5Jloor. ^ier erteBte er in ber dla<i}t öom 3, Bi§ 4. ^^eBr.

1825 bie gro^e «Sturmflut^, bie i^m für eine feiner 91obeKen ben ©toff lieferte,

^m Saufe beffetBen ^at)re§ er'^ielt er ba§ ^^^aftorat an ber lut^erifd^en ©emeinbe

ber fleinen ©tabt ^^^-iebridjftabt a. b, 6iber. (Sin 1836 er^attener 9iuf, burdf)

'^H-oBe)}rebigt fic^ um bie öacante ©tette Bei ber 91n§gariu§!irä)e in 33remen ju

metben, '^atte eBenfotoenig ben getDünfcf)ten (Erfolg, at§ brei ^aü)re fpäter bie

^43räfentation jur äßat)l Bei ber ©emeinbe in bem t)oIfteinifct)en Äird)borfe S-lem=

^ube. ^m S- 1840 erfrantte er toieber'^olt unb bie Berufung jum ^rebiger

nac^ ©überau in Jpotftein traf it)n auf feinem 2;obtenBette. Unter 35iernapi^§

©(iiriften nef)men toot fein religiöfeS ße^rgebi(i)t „S)er ©tauBe" (1825 erfc£)ienen),

folnie feine brei ^toüellen „235ege jum ©tauBen", „®ie .g)attig in ber 9Zorbfee"

unb „2)er Braune ÄnaBe" ben öovnefjmften ^ta| ein. 5ta(^ feinem Sobe erft

mürben feine „^^mbigten unb ß^afuatreben" Bon freunbft^aftlidtien ,§önben für

ben £)rui borBereitet unb ^ufammengefteüt. ©eine ^auptfäii)Iii^ften ©c^riften

Bejeic^net ein Bilberreidier ©til, unb ber :3nt)att Berufit mefir auf (ämpfinbung

unb ^^ntafie, aU auf fdiarfer ^t)ara!teriftif unb ftrenger SD5irflid)!eit. @inen

feljr günftigen ©inbrud machte feine „-^aflig in ber 9^orbfee", fo ba^ fic Balb

nacf) ifirem 6rf(i)einen in mef)rere ©^rac^en üBerfe^t toutbe unb il)m jene 3:'§eit=

na^me getcann, bie Befonbexg für feine ^intertaffene f^amilie nad) feinem früf)en

3lBfterBen bie mot)Itt)ätigften folgen äußerte. 5lt§ ^l^eologe ge^i3rte 35. , ent=

fprerf)enb feiner )3oetifd)en 5latur, ju ber ^ermitttung§pax-tei, bie ^toifc^en bem
©uBxanatuxali§mu§ unb bemiRationali§mu§ feinex 3eit ben fxieblidien 3tu§gleid^

fuc£)te. S)iefelBe 35exmitttung ftxeBte ex aud) in feinen pexföntidien ^Bex^ttniffen

ätoifc^en ^jaftoxatex SBürbe unb allgemein menfcf)li{^ex 33exed)tigung an, ©inn unb
©emüft) bon gei[tlid)cm 9tigoxi§mu§ ficf) fxei ex't)attenb. 2)ie 5tatux l^atte fein

^teu^exeg nii^t Bcgünftigt; auf langex, üBerau§ magexer unb fiagexex öeiBeSgeftatt

txug ex einen {(einen ilopf, beffen fxanf^aft BIeic^e§ ®eficf)t mit niebxigex ©tixn,

fteinen Btöben klugen, mulftigex ^lafe unb bicien Si^Be"/ i^ocf) au^exbem bon ben

5ß(attexn äexxiffen max; aBex ex Befa^ ben S^ox^ug geiftigex £'ieBen§tt)üxbig!eit, bie

auc^ einem unf(f)önen ^öxpex gett)innenben Sieij bexlei^en fann.

8eBen§lauf bon 5(. ^x. ß. ^:pelt unb ^. S. a3iexna^!i box bex 9(u§gaBe

feinex gefammelten ©dtjxiften 35. I (Slltona unb SeiB^ig 1850) ©. 3— 157;
^ItBexti, ©(i)(e§n}ig='§oIftein.=IauenBuxgifrf)e§ unb eutinifd)e§ ©cf)xiftfteIIex=Sexifon.

ß. 9(tBexti.

33ierfad: ^^einxic^ ßubtuig 33., Sixectox bex 3otlbixection ju 3^xanf=

fuxt a. m., geB. 22. ?Xuguft 1789 ju CBer=9io§Bac^ , t 14. gfeBruar 1862 ^u

g-rantfurt a. 3)1. ©o'^n be§ im ^. 1794 al§ 33üxgexmeiftex bexftoxBenen 9tat^§=

fc^öffen unb Sanbgcfdfitooxenen ^peinxic^ 35. ju DBex = 9to§Bad). 33. bexlor

feine (Jttern in frü^eftcr Sugenb (fein 35atex [taxB 1794, feine ^Jtuttex ftaxB 1802).

(Jr Befuct)te bie bortige Crt§fct)u(e unb trat fpäter in bie !«3cf)re Bei einem 3lBo=

ttjefer in ^^riebBerg, bo^ nur furje 3eit, ha feine Mittel ^ur iöeftreitung ber
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nötl^igften 2el6en§16ebüi-|nif|c ni(^t au§tei(i)ten. 6r fud^te nun buxd^ Unterrichte

ext^eilen unb f(^rifttt(^e 3lrBetten bie 5lnBa^nung einer fiefriebigenben 3^i^iii^ftf

unb e§ gelang il)m burd^ (Sifer, ^^'^ei^ unb (Setoiffenfjaittgfett \id) bie SieBe unb
3t(^tung feiner Umgebung ju öerf(Raffen; auä) 30g er burd^ t^ättge§ (5eIÖft=

ftubium balb bie Sluimerffnmfeit feiner SSorgefe^ten auf \iä} unb Vtte ba§ &IM,
öielfättigft freunbüi^e 3«^eigung 3u finben. @r ^atte name;itlid§ aud^ 9}eran=

laffung ge^aÖt, fid^ mit ben erforberXidjen .^enntniffen für bie ©teuerregulirung

in ben neuen Sanben möglid^ft 5U öerfe^en. @r toar fo gtüdlid^ in biefer

SSeäie^ung in ber ^proöin^ ©tarfenburg Slufträge gegen ben SSejug an ®iäten

3U erhalten unb Balb barauf Begann feine eigentlidie ftaat§bienftlic§e Stf)ätigfeit.

2lm 5, 5Jlär3 1810 nämlid^ erhielt er ba§ 2)ecret aU ©teueiTatificator unb be=

^ielt biefe g3efc^äftigung bis ^nü 1813. 1813-1816 SejirfSftcuerbeamter,

1816— 1820 ©teuerlipuibator in 2i§berg in <§effen. 1820 jum birtgirenben

ßommifför be§ ©teuerproöiforiumg in ben alt§effif(^en ßanbeSffieilen ber ^^robiuj

Ober^effen beförbert, 1821 ^^ffeffor mit ©i^ unb Stimme bei ber neu erriditetcn

Oberftnan^fammer. 1824 Ueberjug na(^ S)armftabt unb öoHftänbiger Eintritt

in ba§ ©teUerbirectionScotteg. 1827 2BirtIic§er Oberfinan^ratf). 1828 Eintritt

in bie in bicfem ^ai)xe neuerrid^tcte gro^'^er^oglid^e 3oIIbirection, toorauf er enb=

Iid£) 1836 jum Sirector ber ^oübirection in f^ranffurt a. 531. ernannt mürbe. —
©eine 35crbienfte mürben t)on bielen ©eiten ancrfannt unb burdf) Drben

unb fonftige 3Iu§3eidC)nungen beloTjnt, au^erbcm mürbe i^m pr ?lner!cnnung

feiner fi^inftfteHerifd^en 9lrbeiten bon ber ^'^ilofop^ifi^en S^acuttät ber groPeräog=

tid^ l§effif(^en ßubmig§=Unioerfität 5U Sieben ba§ S)i|)tom ber S)octormürbc

„honoris causa" ert^eiÜ. ^m ^. 1861 trat er in ben mo§Iberbienten Sftu'^cs

ftanb. Äelc^ner.

Sicrfct: ^a§cal b. S3., ffranci§canermönd^ im ©t. Sorenjftift ju ßüttic^,

geb. 1480 p SBierfet im Süttidf)'f(^en; fein ^^obeSja^r ift unbefannt. ®in ge=

Ief)rter unb begabter 5Jtann, jugleid^ S)id§ter unb 5}taler. 33ei feinen 3cttge=

noffen in '^o'^er 5ldf)tung, ftanb er mit @ra§mu§ in regem SSrieftoeiiif et , meld^er

im brüten J^eit ber Söerfe be§ (5ra§mu§ gebrucEt ift. @ebi(^te öon i^m f^eilen

5!Jiartenc unb S)uranb in ber ,,Scriptorum amplissima collectio" t. IV. mit,

©onftige ©(^riften, frül^er in ber SSibliot^e! feine§ ÄlofterS aufbemal^rt, finb je^t

öer-fd^munben. Silber bon feiner |)anb enthielt bie ©t. S)iont)§fa^ette feineS

mofterS.

Biogr. nat. belg. 31 Ib. %1).

S5icg!cu^ (ban S)ieft.) brudte 1560—1563. S)rudfte 3u @mben mit

Seonfiarb (ber .^inberen) gemeinfd^afttidf) bie ßmbener SBibeln, unter anberm

auä) bie unter bem ^amen bie S)eur=9lg=S3ibet bon 1562 in ber SSibliograpl^ie

betannte (megen einer auffaltenben 91anbbemer!ung ju ^^leliemiag 3, 5 fo benannt),

mit ber ©d^Iu^formel: „bt) Seenarb ber J?inberen moonenbe te @mben in ^t ©d^i^j

o\} be 9^oorb=©ee". Ueber fein Seben ift nid£)t§ befannt gemorben.

©. @rotefenb, @efdE)id£)te ber 33ud^brucEereien in ben '^annoberifd^en unb

braunfiiimeigifdEien ßanben. ^annober 1840. ^el(^ner.

Söicömonn: SI)rifto^j'§ 35., <g)aupt ber ülemonftranten in 9iimmegen, aU
foI(^er biet genannt in ben Sßirren mä'^renb be§ ^mötüätirigen ©tittftanbe§.

(5r mar ein perföntid^er ^^i-'eunb Olbenbarnebelt'g unb einer feiner bornc^mften

©tü|en in ©elberlanb. ©§ fiel bem ^linjen ^Jloriij fel^r fd^mcr, htn Sinflu^ be§

1610 burdt) Ü^n abgefegten SSürgermeifterS in^Jlimmegen ju bernirf)ten, unb aud^

nod^bem iß. aller 3temter beraubt mar, blieb fein 5lnfel)en benno(^ fo gro^, ba^

fein @infd)reiten genügte, um einen entfte^enben 9lufru^r ju bef(i)mi(^tigen. @rft

burd£) feine @ntfe|ung unb bie 9Ienberung ber 9tegierung bon 5timmegen marb
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bie ben 9temonftranten günftige ^Jlaiontät in ben getbrif(^en Staaten geBrodien.

33. ftarb ni(i)t lange nac^^er, 16^6. ^lütter.

S3ie[tcr: Sofiann ßrtc^ 35., geö. ben 17. DlobemBer 1749 ju Sübecf,

t 20. f^ebr. 1816, toar ber ©of)n be§ Kaufmanns ©raft 5luguft 33., bertor jeine

93tutter fef)i- irü^, unb ba fein 3^ater nicfit me^r '^eiratl^ete , blieb er ba§ jüngfte

i?inb feinc§ 3]ater§. @i* erhielt anfangt ^viöatunteiTid^t unb SSorbeteitung, um
bann in feinem elften ^ai)xe in bie ^meite Maffe ber öffentlichen Iateinifd)en

<Bä)uU feiner SBaterftabt eintreten 3U fönnen, rüdte f^äter 3ur erften Glaffe bor,

melc^er bamat§ Dberbed, ber grünbü(i)e iTenner be§ ßateinifdien unb (Sriec^ifc^en,

öorftanb. 3lIIein ba neuere ©pracE)en naä) bamaliger ©itte menig ober gar

nii^t an b&n @t)mnafien gele'^rt mürben, fo lie^ fem 3]ater i^n burii) 5priöat=

unteia-idit in biefen untermeifen, unb fo lernte er jiemlidE) f(i)neE Sransöfiftf),

^talienifd) unb 6ngtif(^ unb mar fo in ber glüdlicCien Sage, fid^ fd§on frü^e an

ben 5Jleiftermer!en ber berüt)mteften S)i(i)ter ergoßen 3u fönnen. @r mar ein

großer 33ü(i)erliebl)aber unb ba fein SSatcr it)m bie ^JJlittel fc^on frü'^ an bie

.«panb gab, biefer ßieb^aberei na(^,^ugel)en
, fo l)atte er f(f)on at§ junger 9Jlann

eine äiemlic^e Sibtiotl^e! gcfammelt , um meld)e er öon manchem (Selel)rten bc=

neibet tourbe.

^m ^al^re 1767 ging er auf bie Xlntöerfität (Söttingen, too er bi§ ^ic^aeliS

1771 blieb, .»picr ftubirte er bie 9te(i)te bei Seemann, ©eli^oto, ^ütter 2C., bei

5Jlid)aeli§ ba§ mofaifi^e 9te(i)t, bei 3)ie3c bie englif(i)e ßiteratur, prte au^er=

bem noc^ bei ^-eber, (Sotterer, ©(filoäcr k. Kollegien: boi^ blieben feine Sicb=

ling§fä(^er Sitteraturgefdjic^te , ©prat^en, l^'ritif unb ©efdiii^te. 2;roi3bem ba^

er mit minutibfcm, angeftrengtem ^^lei^e arbeitete, fa^le er bennoc§ feinen bc=

ftimmten $lan einer fünftigen ßebenSbefc^äftigung, meber ^um S3rot= noi^ 1Ru'^m=

crtocrb. 2öa§ er mu^tc, tlieilte er gern mit unb er'^ielt baburc^ bie 3iineigung

bieler ^^reunbe, unb felbft bebeutenbc ©elc'^rte bamaliger 3citen fül)lten fid^ ju

i^m l^ingejogen, fo unter 5lnberm ber ^^rofeffor 0. ©cfilö^er, beffen auf feltene

SÖeife mit (Beift gepaarte (5jrünbli(f)feit ^ö. befonber§ anjog, unb ben, ber=

mittelft feiner fcl)arffinnigcn gelel)rten J?ritif, S)eutf(i)lanb al§ ben 2Bieber'^er=

[teEer ber beffern (Sefi^ic^tStel^rmetliobc beref)rte. ^n- btefe ^ai)xe fäEt and) bie

f?frcunbf(^aft mit bem ©ii^ter 33ürger unb mit bem |)iftorifer Sprengel, mit bem
33aron ^ielmann§egge k. Söä^renb er mit 33ürger ©Ijafefpeare la§, trieb er

mit ©piengel ba§ ©tubium ber füblic^eren @enien unb mad)te mit il)m Ueber=

fe^ungen au§ ben fpanifd)en S)i(i)tern. 35on ber Uniberfität ^urürf in feiner

33aterftabt angefommen, mu^te er ficf) nicfjt ol)ne Söiberftreben ju einem

praftifc^en SSerufe bequemen, inbem er bei bem '»UtarftattSgerid^t ^^u ßübeä ^roceffe

fül)rte, allein unterbeffen boi^ an ben 9loftocfif(^en ©eleljrten ^^^tungen (melcfie

©prengel birigirte, ber unterbeffen nac^ feiner 35aterftabt 5ftoftod jurüdgefe^rt

mar) unb nad)l)er an ber Tdcolai'fc^en 5tHgemeinen S)eutfd§en 23ibliot^ef arbeitete,

^n ßübecf lernte er balb ben befannten (Selel)rten unb Siebter 3ol)ann 3lnbrea§

Gramer fennen, unb mit beffen älteftem ©o'^ne ßarl ^^-riebric^ unb mit bem
.^ofmeifter ber jüngeren ©ö^ne, Jlarl ß^riftian Üioobt, bilbete fid) ein tyreunb=

f(^aft§bunb. ©ie ftubirten nid)t allein l^lopftod gan^ genau, fonbern trieben

fleißig mel)rere ©prad)en, and) bänifd). S)a jebo(^ feine Saufbal^n al§ Suvift

nur fel^r langfam bon ©tatten ging, fo regte fic^ balb bie 5leigung auf§ neue,

mel)r feinen litterarifd^en ©trebungen nod^leben gu fönnen, er fui^te fidi bal)cr

eine mel^r biefen ^Jieigungen entfpred)enbe ©tettung , unb fanb fold)e am 5päba=

gogium in i8ü|oto , mol^in er Dftern 1773 ging. Siefe ©d)ule mar in bem
fleinen Orte nid)t o^ne SSebeutung unb an berfelben leljrten ganj bor^üglidie

5!Jlänner al§ ^rofefforen, unter 3lnbern : 2;eten§, Zo^t, J?arften, 3öitte, 2renbelen=

bürg, Quiftorp k. 33. lel)rte auf bem ^^äbagogium ©prad)en, @efd)id)te
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unb ]ä)'6ne SBiffenfc^aiten imb toarb 1774 S)octor ber 9ie(^tc, um au(^ ben

©tubenten Sottegien lefen ju fönnen. i^ebocE) im 3- 1775 öeiiie^ er tüiebev

23ü|otü, na(i)bem er fein 9lmt niebergelegt ^atte, mad)te eine Steife nac^ 33erlin

unb ~^iett fidi bann eine Zeitlang in ^IJtecftenBurg auf, aui^ ^u (5iff)oT öet bem ;i3anb=

marfc^aE ü. Sü^ott), too er beffen ®n!el unterriditete, ging bann tüieber narf) Süöed.

^m S- 1777 ging er nacf) 33erlin um auf 5ticolai'§ 9}orf(^(ag bei bem
bamaligen ©taatgminifter greil^errn ö. 3ebli^ aU ^^riüatjecrctär einzutreten, .^ier

eröffnete fid) für 25. eiu neue§ intercffante§ ßeben. 2Ba§ er ^ex fanb, G)eift= unb
iper5=@r^eBenbe§ , 33c(el6enbefi, iBiIbenbe§, ergibt fic^ für ^eben, ber ben Ort
unb bie 3^^^ ^^'^ ^^^ 'DZamen bebenft, benn gricbrirf) ber @ro^e regierte unb
3ebli^ mar fein ^uftijminifter unb ßtief be§ geiftüd^en S)e|3artemcut§, ein

I)eiterer (iebenSroürbigcr ©taatgmanu, ein g^reunb ber 5}lufen unb Kenner ber

äßiffenfdtjaften , beffeu ^^rit)atgefd)äfte im litterarifd^en unb |)äbagogifc£)en S^ai^e

^. 3u beforgen !§atte; babei mar er beffen ipau§= unb Sifcfigenoffe.

1781 l§eiratt)ete er bie 2;od)ter eincg 5JtutterBruber§, be§ ^rebiger §a!e in

:^übecE, meldje if)m metjrere ^inber geboren !)at, unb al§ im 3. 1783 ber

fran^öfifdie ''JJtoncf) ^^^ernett) , metd)cr an bö; öffentlichen 33ibIiotl^ef in S3erliu

angefteEt mar, au§ ^Ibcrglauben plölsüd) feine ©teEe aufgab, ernannte ber .^önig

am 10. ^Linuar 1784 i^n 3um 23ibliütf)efar, unb ,5mar mürbe biefe Ernennung
öon bem j?önige felbft i!^m münbiic^ mitget^eilt. S)a§ 9}ergnügen biefer ©teüe

warb burd) bie f^reube ert)öf)t, ben er()abenm '»JJtann be§ ;äa^r'^unbert§ iu ber

5täl^e 3u fe^en, unb 3Borte t^eiluef)menber ßrfunbigungen unb au^fü^rtic^cr ^5e=

le^rungen au§ feinem 931uube ^u "tiörcn. Unterbeffen t)atte 35. ben um öier

^a'^re jüngeren @cbife tennen gelernt, unb nad)bem fie jufammen. met)rere

©d)riften üeröffentlic^t Ratten, bie 33ertinifd)e 9Jlonat5f(^rift begonnen, meiere in

öerfd)iebener 23e,]ie§ung bie 3(ufmer!fam!eit ber gcbilbeten unb geteerten äßett

auf fid) teufte. ^Jlai^ bem 2;obc gricbrit^ be§ (Broten unb bc§ 8taat§miuiftcr§

ö. 3ei)Ii^ befam unter ber ueuen Üiegierung ber 5Jlinifter ö.- äööllner, aU
^Jtinifter be§ geiftlic^en Departements, auc^ bie S)irection ber SSibliot^ef unb 35.

baburd) feine befonber§ günftige ©tettung , beun ber 2on , meldjen bie 5]^onat§=

fc^rift angefd)tagcn, pa^te ni(^t ju ben 5(nfid)ten be§ 2Böttncr'fd)en i?reifc§; fie

marb bal^cr feit bem ^. 1792 au§ert)alb gebrudt, aud) mar 1791 @cbife üon
ber Stebaction ^urüdgetreten unb 35. aEeiniger Oiebacteur. S)ie -Haltung feiner

3eitf(^iift mar aud) bie Urfoi^e, marum er nid)t 5]litglieb ber 2Ifabemie mürbe,

moju i^n @raf .öerjberg borgefd)tagen I)atte; SBöIIuer fagte i^m biefen

@runb gan^ offen. Stro^bem übertrug fid^ biefe ungünftige ©timmung nid)t auf

bie öefd)äft§üer!)ältniffe ber 33ibliotl§ef
, fonbern 3ööIIner genel^migte äße 3}or=

fd)täge, toetc^c 5B. mad)te, um ber in ber Orbnung k. ftorf l^erabgefommenen

35ibüot§ef aufzuhelfen. @§ mürben S)oub(ettent)erfäufe angeorbnet, neue 35eamten

angeftellt, bie ©ammtung georbnet unb burd^ mertt)öoIIe 9lnföufe bereidiert, unb
58. l^atte bie ©enugt^uung, ba^ ^-riebric^ äöiti^elm III. it)n bei feinem 9tegierung§=

antritt jum S)anfe bafür pm 9]Ktgliebe ber 2ltabemie ernannte, ©eine 3lmt§=

t^ätigfeit mürbe nur burd^ fleine Steifen unterbrodien , t^eil§ in S)ienftfad§en,

tl^eil§ zur ©r^olung unternommen, fo zum 35eifpiel eine 9fleife 1782 nad)

©c£)lefien, 1787 eine 9teife mit bem 35anfier £emt) burdt) S)eutfd)Ianb ic. ©eine

©(griffen finb: ,,Serlinifd)e ^]Jtonat§fdf)rift". |)erau§gegcben öon 35. unb g^. ©ebife.

1783-1796. „3Serlinif^e3SIätter". -öerauSgegebcnöon 35. 1797— 1798. „^JZeue

35erlinifd)e 9Jlonat§fd)rift". .^erauSgegeben öon 35. 1799— 1811. „Piatonis

Dialogi IV." 1780. 2. 3luft. 1790 ic. (33gl. gjteufet, @. Z. unb bie bof.

angef. Sitteratur.) t'^eld^ner.

Sijnö: 5lnna 5B. , na^m in ben 9fieligion§fämbfen ber ^Ueberlanbe eifrig

Partei für bie fatf)oUfd£)e Äirdt)e. ^f)re „Refereyuen", (Bebidt)te in ber 9lrt ber
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gteberiiler, erfc^tenen 1528, 1548 unb 1567; im le^tgenannten i^a^^re öon

^enbrif ^^e|)pin!, bem 3^xanci§canei-|3i;oöinciat öou ^Intlcerpen, ^erauSgegeBen.

^aä) feinen 5Rttt^eiInngen toar 51. S3. Se^rerin ju SlnttDet^ien getoefen unb Vtte
ettoa iünfjig ^a'^re lang gegen Sut^er ge!ämpit. 5lä^ere Seftunmungen ubn
i^re SebenSöet'^ältntfie [tnb ni(^t mit ©irfier^ett 3U geben. Martin.

93ilfingcr: ©eorg Bem'^arb 33., ^:p^i(o|o|3^ unb Staatsmann, geB. ju

Sannftatt in SBürtemBei-g al§ bei* ©ol^n eine§ @etftli($en, 23. Januar 1693,

t in Stuttgart 18. f?feBr. 1750. (9ia(^ unöerBürgter UeBerlieferung ift bei

Otame au§ 35ielfinger , öon einer in bet Q^amilie, audj auf unfern 33., bei;=

erBten 3[Ripilbung ber §anb entftanben, in Söir!ti(f)!eit luol e^er öon einem

Oxte 25ilfingen, ettoa bem Babifdien, aB^uteiten. 35gt. Pilolfinga in f5röi.'fte=

mann'g 9tamenBuc£).) S5ox'geBilbet in ben Ätoftexfc^ulen S3IauBeuren unb

33eBen§aufen, Bejog 33. 1709 bie Uniöexfität 2;üBingen, h)o er im t"§eD=

logifc^en ©tift lange Bebauert, ni(f)t ein S)recf)§Ier getoorben ju fein, Bi§ bie

^atfiematif, ßeiBni^ unb 23Botff if)n feffeln. 3tac^ ber ©tubienjeit berjicfitete er

auf @^re unb &IM in ber ^eimat"^ unb ging nad^ <!palle , mehrere ^a^re bem
Unterrii^t unb Umgang 335o(ff^§ p mibmen, ber feinerfeitS bem gut gefi^ulten

J^^eotogen in feinen i?ämpfen mit ber Drtt)oboi-ie manches öerbantte, 1719 er=

^ielt 33. ein uuBefoIbeteg ^ytraorbinariat in SüBingen, aBer bie 2:^eotogen

forgten bafür, ba§ feine f'^ilofof^ifctien ßoEegien teer BlieBen. ®rft 1723 Brad)te

i^n eine orbentli(i)e 5)5rofeffur ber 5)latf)emati! unb 5Jtoral am Collegium illustre,

einer ©taatSanftatt für bie 33itbung be§ jungen 3tbel§, in Beffere S5er§ältniffe.

^n biefer 3;üBinger 3e^t entftanben feine mi{f)tigften ffjitofop^ifcfien ©d)iiften,

5ule^t bie Befonber§ gef(i)ä^te: „Dilucidationes de Deo, anima humana, mundo
et generalioribus rerum aifectibiis" (1725. 9teue 5luftagen 1740. 43. 46.). ^n
biefen (Schriften '^at 33. gum 9(erger SBotff'g, ber ben "^ödiften SBerf^ auf hu
©elBftänbigfeit feineg ©t)ftem§ legte unb früt)er bon SS. gefagt ^atte: „er 'ijai

meine ©ä^e ieberjeit fo erfläret, mie ii^ fie erttäre, unb fo geantwortet, mie ic^

mürbe geantmortet l^aBen", „bie ßonfufion gemadjt unb ift mit ber Pliilosophia

Leibnitio-Wolffiana aufgewogen tommen" {&)x. ^o(ff'§ eigene SeBengBefc^r. «Iperaugg.

t). SSuttfe, ©. 82. 142). ^n ber 3:^at ift 33. gletcf) fet^r ßeiBniäianer unb

Söolffianer, ögl. gelter, ®efc^. b. beutfd^. 5pf)iIof. feit SeiBn. ©. 283
ff. 294.

9luf Sßolff'S gmbfe^tung Berief ben jungen ^rofeffor mit 3 Sanb§teuten 5peter

ber @ro^e, unb jiaf^arina gene"^migte, al§ ber 6,5ar ftarB, bie Slnftellung: im

^erBft 1725 traf 33. in 5]ßeter§Burg ein. §ier Bilbeten mat^ematifc^e SIrBeiten

für bie 3lfabemie unb «Stubien über 33efeftigung§funft für bie ^fiegierung feine

§aubtBef(^äftigung. @ine Bon ber ^arifer ^tfabemie gefrönte ^^reisftfirift üBer

bie ©cfilDere Bracf)te au§geBreiteten 9tuf. S)a erinnerte man! fic^ feiner auc§ in

ber ^eimat^ toieber, unb bie Oiegierung ru^te tro^ ber ©egentoirfungen bon

neuerung§feinbtit^er ©eite ni(i)t, bi§ 35. 1731 eine f^eotogifc^e ^^rofeffur unb

©uberattenbenä be§ ©tift§ in S^übingen annat)m. ^n ber äöeife feinet 5Jteifter§

Seibnij bon .^ergen fromm, aber fo, toie er e§ nac^ bem 3eugni^ feine§ g-reunbeS,

ipofbrebiger ^aftnger, bon aller g-römmigfeit forberte, ba^ „ein <Bt)iUm, ein

3ug in bem ganjen 2tbin" mar, erüärte 33., ha^, menn feine ^;|}:^ilofob^te ber

,^irc|en(e^re entgegen toäre, er fi(^ nicf)t unterfte^en toürbe, ein !ir(^lic§e§ 2e^r=

amt 3U Befteiben. ©ein irenifi^er ©inn füt^rte i^n bon ben SBirren ber ®egen=

toart 3urüil ju ben 35ätern ber Äircf)e (3tömer, i?irct)I. ©efc^. SöürtemB. 2. 5tufl.

©. 415). ©einem @utact)ten üBcr bie mö^rifc[)e 33rübergemeinbe öerbanfte, auf

Oetinger'g Slnregung, 3in,5enborf bie Slufna'^me in ben geifttic^en ©taub burc^

bie mürtemB. .^ir(f)enBet)örbe (eBenbaf. 442). S)oc£) mieber foltte ®. nic^t (ange

bem i^m offenbar angemeffenften Seruf ermatten bleiben, ©c^on 1735 30g il}n

-^ei-'dog ^ar( 5lleranber, ber ben mit bem ^^eftungSBau üertrauten Ingenieur
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fd^ä^te, aud^ feine§ toenig l^ofifi^en gi-'eintut'^S \\ä} freute, al§ @el§eimrat^ noc^

©tuttgavt, ttjo er freilirf) inmitten ber tollen ^oftDirt^fcfiait fid) oalb jur Un=
tl^ätigfeit öerurf^citt fa'^. Um jo eingreijenber unb umfaffenber tüarb fein Söirfen,

aU nad) bem :p(ö|tic£)en Stöbe bc§ ^erjogg (1737) ber (Se'^eimratt) at§ 2}or=

munbfc^aftsbeliörbe „mit großer Ära[t bie ganje 9tegierung be§ Sanbe§

führte, ein — lüie ©pittter urt^eilt — öer|"tänbige§ unb mit Ütec§t gerü^mte§

Dtegiment". SS. toar e§, ber an bem ^u jener 3^it !att)otifc^en §of bie @r=

jie^ung ber ^rin^en in SSerlin unter 3^riebri(i)§ 3tugen burcfije^te, im ö]'ter=

rei(f)if(^en ©rbtotgefriege bie 3kutralität bc§ 2änb(f)en§ güiiiürf) toa^rte. 31I§

6on1'iftoriat=^4^räfibent forgte er iür ben (^rieben innerf)at6 ber eüangclifd^en

öanbegtirdie bur(^ muftergültig tueife 5tnorbnungen in S3etreff bc§ ^ieti§mu§

(1743). :3m übrigen befi^äftigte it)n, au^er ber Söiffenfc^aft, bie ßeitung be§

^ö^eren Unteri-i(^t§tDe|en§, ^jiittoirfung ju ben Sauten bc§ jungen ^etjogg Äart

u. a. Unber'^cirat^et , iuibmete er bi.el Siebe unb (Sorgfalt feinem (Barten unb

äßeinberg. S)a§ Sinnige, lt)a§ if)m nic£)t o^ne @runb nad^gerebet tourbe, mar
bie altmürtembergifi^e Srbfünbe ber 35ertDanbten=Segünftigung. Sin äußerer

Slnerfennung l^atte e§ bem (Belehrten unb Staatsmann feit feinem 3lufentl§alt

in 9tii^lanb nie gefehlt; ha^ l)üc^fte Sob fpenbete bem 2:obten ^i-'iebric^ ber

(Sro^e, ber nadC) einer Ueberlieferung in Silfinger'§ ^^^amiüe ju einem bon beffen

Steffen fagte: ,,®a§ tüar ein großer i1|ann, beffen Stnbenfen id^ ftet§ bere^^ve."

Xafinger, Seid^enrebe. ©tuttg. (1750). (^:|}rof. 5lbel) in ^Jlofer^S ^^^^atriot.

^rd^iö. 1788. 9. 369
ff. ©pittler, S5erm. ©(^riften 13. 421 ff. ®. ©i^toab

im 5Jtorgenblatt 1830. 3lx. 131
ff. ^. ^ortmann.

Silgucr: So^. Ulrii^ b. «., %ni, ben 1. mai 1720 in 6^ur geb.,

in 35afel, ©trapurg unb ^ari§ mebicinif(^ gebilbet, trat 1741 al§ 5!)tititärar3t

in tDÜrtembergifd^e, ein ^di)X barauf in b^'^u^^fä^e Sienfte, mad§te bie gelb^üge

1744 unb 45 in Sö^men mit, ttjurbe 1757 @enerat=6f)irurg ber preu^ifi^en

Slrmee, erlangte 1761 ien mebicinifd^en ®octorgrab in ^alle, bei meld^er ®e=

legen^fit er feine ©pod^c mad^enbe ©d^rift ,,De membrorum amputatione raris-

sime administrauda etc.'' öeröffcntlid^te, tnurbe 1762 3um ßcibarjt ber i?önigin

ernant, 1794 in ben Slbelftanb erl)oben unb ftarb in ,53erlin ben 6. (ober 9.)

Slprit 1796. — S. l)at fic^ burd^ feine prattifdlien Seiftungen unb buri^ feine

ütteraiifd^en 'Jlrbeiten (ügl. ba§ ^jer^eirfini^ berfelben in Biogr. med,. IL 257)

^erborragenbe SJerbienfte um bie (S^irurgie unb um bie ßrieg§=9lr3netfunbe

ertüorben : näd^ft ber oben genannten ©dEirift, toeldfie i^m einen europäifd^en 9tuf

t)erfd£)afft ^at, finb üon feinen Söerfen namentlid^: „Slntreifung jur augübenben

Söunbar^neifunft in S^etbla^aret^en", ©log. 1763. 8., „^;praft. 9lntDeifung für bie

2Bunbär,5te 2C." 3:^1. I. Serl. 1783. 8., „ß^irurgifd^e Söa^rne^mungen jc." 58ert.

1763. 8., „5Jteb.=d§ir. f^ragen, Xodä^e bie äJerle^ung ber ipirnfd^ale betreffen ic."

33ert. 1771. 8. unb „9}erfud^e unb ßrfa'^rungen über bie f^aulfteber unb 3tu^ren ic."

«erl. 1782. 8. ju nennen. 31 ug. ^irfd^.

23ifgucr: ^aul 9lubolf b. S., ^t fit^ in ber (Befc^{(^te unb Sitteratur

be§ ©d^ad^fpieleS einen l^eröorragenben ^}lamen, fort)ol bur(^ eigene praftifdtie

Ceiftungen al§ burd^ bie ©runblegung be§ bebeutenbften ©(^rifttoerfeS über jene§

geiftöolte ©piet ertoorben. Stm 21. ©eptember 1815 ju SubmigSluft in 5Jkcften=

bürg geboren, tt)o fein 2}ater 3t. S. b. 33. (nai^mal§ Dberft unb ßommanbant
öon ©üftroto) ai^ .«pauptmann in ©arnifon ftanb, erl)iett b. 35. feine di^ie^ung

in bem ^ageninftitut ju ©d^ioerin unb jeid^nete fid§ l^ier, unter öeitung be§

Dberften ©c^effer, üoräüglid) in. ber 5Jtat^ematif au§. 9luf Sege'^ren feiner

^amitie in ben 5Jtilitärbienft getreten, fül)(te er jcbod) immer lebf)after ba§ 23e=

bürfnil narf) einer toiffenfdiafttidtien 3:l)ätigfeit unb lie^ fid^ be§§clb im öerbft
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1837 3um SSefui^e ber ÄrieQ§a!abemie nad) Seiiin fommanbiren. ^n 3-oIge

etne§ ^unefimenben 35ru[tletben§ tarn er aber I6alb batauf um feinen 5X16f(^ieb

ein unb befc^äjtigte fic^ bann in SSerlin auSfi^Iie^licf) mit ber ji^önen Sitteratur

unb mit bem ©rfjac^j^iel. 35. enttüicEelte in biefem ©piele, melct)e§ er ](f)on

früher, üorne'^mlirf) burct) ben 1846 öerftorBenen DBerlel^rer ßubtüig SSlebom

(f. b.) nätier fennen gelernt t)atte, eine au^erorbentli(^e ©tärfe ber 33erec£)nung,

toie fie nur bon Wenigen erreiif)t tüirb , ba er mit glüdücfiem ®ebäc£)tni^ unb

umfaffenber .^enntni^ ber ©($ ad)titteratur ein glän^enbeS pra!tifc^e§ ©^iet unb

^ugteiif) ein f)o{)e§ analt)ti|(^e§ 2;alent für bie 33et)anblung ber fc^n)icrigften

©(^adiproBteme bereinigte. @Ieic^ ^^f)iUbor unb Sa6ourbonnai§ leitete er glei(^=

zeitig mehrere ©piele, o^ne auf bie 33reter ju fe'tjen, unb unterl)ielt baneBen

nod) ein leB^fteS @efprä(f| mit ben ^Inttjefenben. ^n tf)coretifd)=litterarifd)er

9tid)tung füfirte ö. S3. äunäd)ft mit großer ©orgfalt eine monogra)jl)ifc^e ?lrBeit

üBer ba§ fogenannte „3tüeif^ringerfpiel im 9tad)äuge" au§ , eine Befonbere 3trt

für bie Eröffnung ober ben Einfang einer ©cfiac^partie , ^dii)t firf) ergibt , menn
ber 9lac^,^ie^enbe, nad)bem Beibe ^^^arteien im erften guge if)ren lfönig§Bauer

^ton ©diritte Bertegt ^aBen , auf ben Angriff be§ feinblid)cn l!önig§fpringer§

im .^Voeitcn 3uge feinen S)amenfpringer entmidclt unb bann auf ben 3^9 ^^^

feinblicf)en Äönig§täufer§ nunmehr, ftatt ba§ getoö'^nlic^ i^ier folgenben gleidien

2äufer5uge§ , foglei(^ ben J?'5nig§f^ringer ^erau§Briugt , alfo im ^tüeiten toie

brüten 3^96 ^^^'^^ Springer in 2;f)ätigfeit fetjt. 3t(§ biefe fe"^r grünblid)e 31rBcit Bei

ben ©c£)ad)fennern rafc§ 35cifaII gefunben, ging b. B. bann an bie ^lanlegung

eine§ größeren äöerfe§, n)ei(i)e§ ba§ (BeBiet fämmtlid)er 3lnfang§f|3iele , fobann

aud) ber ©nbfpiele g(eid)mä^ig unb umfaffenb, unter fritifi^er SSenu^ung ber

gefammten, Bi§ baf)in befteljenben ©d)ad)litteratur, Bel^anbetn follte. ©§ gelang

i:^m jebod) leiber nid§t, biefe§ Unternehmen, burd) melcfieS er fit^, al§ S^d feine§

©treBen§, ein unt)ergängtid)e§ ß)ebä(^tni^ Bei ber Ütacfimett ^u fid)ern gebad)te,

Bi§ 3U @nbe p fü't)ren, ba feinen angeftrengten 5lrBeiten ber 3;ob Bereits am
16. ©eptemBer 1840 ein ^kl fe|te. ®Iüdtid)er äöeife ging bie 3lu§fü^rung

unb 33oIIenbung feine§ großen 3Ber!e§, toomit fid) junäi^ft borüBerge't)enb ber fpäter

(1868) als Suftijrat^ in Berlin öerftorBene ^arl SJtal^et Befc^äftigte, fe:§r Balb in

bie .'pänbe ber geeignetften f(^ad)littcrarifd)en ^raft, be§ jetjt aU faiferlid) beutfc^er

©efanbter in J^o^jenliagen tt)ätigen ^odjtierbienten 5Jieifter§ Saffilo bon .§et)beBranb

unb ber Safa üBer. S)iefer ^at feinem f^reunbe b. 5?. ein BteiBenbe§ ©enlmal
baburc^ gefegt, ba^ er ba§ gro^e „§anbBu($ be§ (Sc§a(^fpiel§, entworfen unb

angefangen bon ^aul üiubolf bon iMtguer" in ben neueren Sluflagen ganj

auf ben Flamen 3S. übertrug, fo ba^ biefe größte litterarifd)e ©c^öpfung
be§ ©(^ad)ft)iel§ noi^ l^eute unter ben ©c^ac^freunben furj al§ „ber SSitguer"

Be^eic^net unb angefüiirt toirb. 5lu§er einer ßinfü^rung in bie (5jrunble^ren unb
einer lleBerfit^t über bie (Sefd)id)te unb Sitteratur be§ <Bii)aä:) enthält biefe§

2Ber! eine mettjobifi^ unb tabeEarifd) georbnete 3"fifnntenftcliung bon me^r
at§ 8000 , meift l^raftiftf) erprobten 5lnfaug§fpieten neBen einer faum minber

großen ^(^1)1 bon 9leBenbaiianten in 2lnmer!ungen
,

folnie üBer 2000 @nbf|)iet=

tjartanten. SlBgefe'^en bon feiner üBerfid§ttid)en 9}oliftänbig!eit Bejeidinet baS

SBer! in ber tt)eoretif(^=litterarifd)en f^^ortBilbung be§ cbelften aller 6piele aucf) ba=

burd) einen entfd)eibenben äßenbepunft, ba^ e§ bie bor^^anbenen tlieoretifc^en toie

praftifd)en Seiftungen unb analt)tifd§en ©pielenttoidtungcn in möglii^ft oBjediber

äBeife mit ru"^igem , vmparteiif(f)em ©inne Befprid)t imb eBenfo furj toie bünbig

Beurtt)eilt. ß a n g c.

^tl^or^: X'^eobor 93., Dr. med., 1851—1862 Seigrer an ber mebidnifi^en

©d)ule ju ^airo, dner ber grünbtid)ften Kenner 5legt)pten§, f in J?airo 9. Wai 1862.

,,@r toar", fagt Dr. Srct)m in bem ^Jlefrolog beffelben (Leiermann, 5Jlittf)eiIungen
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1862®. 275), „in tDi|fenf(i)aftIt(^er ^inftd^t ba§ bebeutenbfte ^Jlttglieb bev@jt)ebition

be§ .gjcrjogg üon ©ad)fen=6oBurg=6)otV' , boc^ toerben rm1)x feine perjönlid^en

als feine tpiffenjd^ait ticken ©orjüge ^evborgefioBen. ßön}enfierg.

JÖillnibcr: Soljann 6|tifto^^ 35., gefi. ben 5. O^oöemBer 1702 in

Uradf) , mit Detinger feit 1717 in ben ^lo|tei-f(^uIen 3S(aubeuren unb iBel6en=

Raufen, feit 1722 im f^eologifdien ©tifte p Tübingen, 1730 5)iaconn§ in

äßinnenben, 1734 bafelfeft ©tabtpfarrer, 1749 Special in Urac^, ben 2. Januar
1762 geftorben; gehört ^^u ben 5Jlitarb eitern bei ber ,s^-)erau§gabe be§ „3Bürtem=

bevgif(i)en @efangbud)§" bon 1741, beröffentlictite (1744 unb 1751) ein ^i-ebigt=

bud) („5Jiofe§ unb bie 5pi-op!§eten im ßbangelium", ,,®a§ (äöangelium öon 3iefu

in gjiofe unb ben ^:prDpt)eten"), fowie 1730—33 in ©emcinfi^aft mit ^o^. ^a!.

'ÖJtofev einen „@bangelifd)en öieberfciia^ ober gloffirteg gro^e§ mürtcmBergifctie?

©efangbuii)", lüorin 1117 l'ieber in il)rem altert[)ümlict)en Jerte gcfammelt finb.

D'b unb tDeId)e Js^ieber etma 33. felbft gebict)tet ^a^c, bleibt fraglid). ©ein (Sd)n)ieger=

fol)n mar ^rälat ©riefinger, n)eld)er 1791 ba§ tt^ürtembergifc^e ©efangbud)

mobernifirte unb rationalifirte.

.söaug'§ £ieberbid)ter be§ mürtemb. @efangbud)§, 1788. ^^. ^^^r.

JBUIqu: S)anieläÖDtberi(^33. ©eine ^yamilie ftammt urfprüngtid) au§ bem
Ceftinger ^ird)fpiele SSülfau an ber (Brenne öon -.^pabetn, fein Später tfor ^^rebiger

in 51euenfirc^en (Sietlanbe§ ipabeln. 6r fetbft befud^te ba§ St}ccum ^u Dttern=

borf, ba§ ©ymnafium 3u ßüneburg, bie llniberfität ^ma, Voax barauf 'üad^^

mittag§|)rebiger 5u ©t. ^^auli bor .gjamburg unb n)urbe 1711 at§ S)iaconu&

an bie Äird^e in SBanna, ©ietlanbe§ ipabeln, berufen, tno er ben 20. Wdx^
1716ftarb (S^otermunb „@ete"§rte§ .Ipannoüer" au§ ^JJlüHer'S ,,®ete'^rtem ipabeln").

33. |at fi(^ um bie ®efd)id)te feine§ i^eimat^IänbdienS Ä^")abeln unb ber mit i'§m

3ufammenl)ängenben ©ebiete, be§ '^amburgifc^en 9{mt§ 9^i|ebüttel (ßur^afen)

unb be§ £anbe§ äöurften burc^ 3tuffud)en unb ^Verarbeiten alter, jc^t meift

öerfd)DlIener f^amilien=3luf3eic^nungen unb d)roni!aIifd)er 9lad)ric^ten berbient

gemad)t. 3}on 1720 bi§ 1828 toar fein 2öer!: „Hadelerologia historica,

b. i. l)iftorifd)er 33erid)t bon bem Sanbe -gjabeln" ic, n)eld)e§ ber ©uperintenbent

öangenbcd nad) 33itfau'§ 2;obe 1720 in Hamburg mit ber iBejeidjnung „ent=

tborfen bon 2). 3ß. 35." l^erauSgab, bie §au|)tfädy(id)fte ÜueEe für bie Jlunbe

bom Canbe |)abcln. S)a§ le^tere, ganj ifotirte ©ebiet ber Aper^öge bon ©ad)fen

(öauenburg), fotoie ba§ frcü^eitftolje !s?anb SBurften mit ben 9tad)barlanben, niar big

1567 ber ftete 3'ii^f^Pfet jtnifc^en bem ipaufe Sanenburg unb hen ßr^bifdiofen

bon Bremen, Befonberg im 15. unb 16. ^a^rt)unbert; bicfe ©reigniffe unb bag

©efü'^I ber greiljeit, bie fi(^ in er'^eblit^en üieften ber mittelalterlid)en faffifc^en

@erid)tgberfaffung bi§ 1852
,

ja bi§ je^t erl)alten l^aben, liefen in ber ^e^t ^^r

^Reformation jene Slufjeidinungen entftet)en, bie S. , ber ©o^n jene§ 33auern=

(anbe§, leitet benu^en !onnte. ©ein 2öer! l^at nad) bem @efd)mad jener 3e^t

für bie ^;p;eriobe bor ber 5[Ritte be§ 15. ^a'^r'^. bie üblid)en fritiflofen gabeleien,

bon ba an aber bietet eg banfengniertlje ^Jtad)rid)ten, fpecieü aud) für bie gultur=

gefd)id)te jeneg äu^erften ^^orbfeeföinfelg beutfdien Öanbeg. S)ie äüere :^nt f)at

erft Sap))enberg bon jenen (Vabeln (junädift in ©|}angenberg'g „steuern bater=

länbifi^en 9lrd)ib" 1828 %t)l. 2, bann aud) befonbcrg „Ueber ältere ®ef(^id)te

unb Steinte beg Sanbeg fabeln") gefäubert, mä^renb ©pangenberg'g „Corpus

Privileg. Hadel." faft gleidjjeitig erfd)ien, fpäter auc^ ber Sürgermeifter ©ö^e in

Otternborf bieleg aufi)ellte. Silfau'g gefammte ^Jcad^ric^ten finb bann in eine 1843 in

Otternborf erfd)ienene „6t)ronif beg Sanbeg i^iabeln" aufgenommen. ,^rauf e.

Siß: Dr. Sodann ©eorg 35., 93otaniter, geb. ben 25. 3l|)rit 1813 3u

Sßien, t Qm 30. 3luguft 1870 ju @ra^. 35. boEenbete feine fämmtlic^en

©tubien in Söien unb tourbe am 25. 5tobember 1839 jum S)octor ber 5J^ebicin
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ptomobirt. 2}Dn 1840— 1850 toar 35. gu Söiett in berfc^iebenen ©teEungen

tl)ätig; juetft xoax er 5ßv'a!ticant an ber Botanifd^en 5lBt^eiIung be§ !. !. ,^oi=

9lQturalten=6al6incte§ , bann 16e!(eibete er bie ©teile eine§ ^Iffiftenten an ber

2elf)r!an3el für Sotanü, enblicf) mürbe er ^rofeffor ber 51aturge|d)i(i)te an ber

!. f. t^ereftanifd^en 9i{tter=?I!abem{e. 1850 er'^ielt f8. bie ©teile eine§ ^srofeffor§

ber 33otani! (unb 16i§ 1863 and) ber Soo^ogie) an ber te(f)nifc£)en ^oä)]ä)u[e

(bem So'^anneum) in ®ra^. ^n biefer Stellung BlieB SS. 16i§ p feinem Slobe,

let)rte oBer üon 1855 an 23otani! anä) an ber bortigen Unitierfität unb mar
mä'^renb be§ ©tubienia'§rc§ 1869— 70 ©irector be» Sol§anneum§. 35. mar ein

auSge^eicfineter ße'^rer unb fcl^r tüchtiger (SeleT^rter feine§ O^ac^eS, benn in 9öien

arBeitete er mit @nblid)er, ^-en^et, 9teiffe!, 5putterli! unb Äotf(^t), fo ba^ er ftdE)

gebiegene auSgeBreitete ßenntntffe, namentlitf) in Botanifd)=fl)ftetnatifci)er 9ti(i)tung

ermarB. 51I§ S5iII'§ ^au^tmer! ift fein „(Srunbri^ ber 23otanif für ©tauten"

naml^aft ju macf)en. S)iefe§ 2ti)xbnä) 3ei(f)net ficf) burc§ .^lar'fieit unb ^präcifion

im 9Iu§brucfe, fo mic hnxä) ^ieid^'^altigfeit be§ geBotenen 53^aterial§ au§, e§ ift

ferner mit äat)trci(f)cn
,

f(f)5n au§gefül)rten .^ol^fd^nitten gejiert, mel(i)e 33. felBft

jeidinete. S)em entf|)retf)enb mürbe 25itt'^ ©runbri^ anä) an ben meiften 5[Rittel=

fd)ulen Oefterreid)§ eingeführt unb erlcBte bon 1854—1872 fünf 3luftagen.

Sat)rc§^eri(i)t ber tedmifi^en C^ocEifcEiuIe in (Sra^ 1869—70. ©. 29.

9t e i (^ a r b t.

SiUican: X'^eoBatb 35., eigentlid^ S)ie|3olb (Scrlad^ ober &exlüä)tx,
35itticanuö genannt nacf) feinem @eBurt§ort 33iC(igI)eim unfern Sanbau in ber

^pfatj, @elel)rter ber 9ieformation§3eit, f in 5)tarBurg 8. 91uguft 1554. ^n
^eibelBerg ftubirte er mit 5JleIan(f)t"^Dn, ^Bren^ u. 91., mürbe mit bem erfteren

1512 Saccataureug ber freien fünfte, Ia§ mit 33eifaII üBer ©iaieftif unb 'IßM^t,

fpäter burtf) Sutljer'ö .g)eibelBerger S)i§^utation 1518 gemonnen, auc^ üBer

BiBlifcfie 33üd)er, Bi§ bie !ur|3fät3if(^e 9iegierung 1522 gegen bie 5teuerer ein=

fc^ritt, ma§ 33ren^ unb 35. mcg^ugclien öeranla^te. 9iad) turjer reformirenber

2;^ätig!eit in 33ren^' @eBurt§ort Söeit in ©djmaBen burd) ben S)rucf ber öfter=

reid)if^en 9legicrung auf bie üeine 9teid)§[tabt BertrieBen , mirb 35. Bon ber

©tabt 5törblingen auf 10 Saftre al§ ^rebiger angeftellt, mo er nun im 9lmt

unb ©d)rift[tefierei eine fe^r ^meibeutige 9toIIe f^ielt: ^mift^en ßutl)er unb

3mingU {)in^ unb ^crfd)man!t , ber alten i?ird§e fi(^ auffallenb mieber nät)ert,

1529 Bor ber Unitierfität ,^")eibetBerg unb im OctoBer 1530 nod^ bemüt^iger in

9lug§Burg Bor bem ßarbinal ßampeggi unb bem Babifc^en l^aujter 35el)u§ ein

miberrufenbe§ 33e!enntni|^ aBIegt, barauf ben J?ird)enbienft Berlä^t, um mit 33e=

fd)önigung jene§ Söiberruf§ i^n Balb mieber anzutreten — in atte bem eine ber

i)altlofeften ^erfönlid§!eiten ber unrul)igen 3"t- 1535 30g er mit ^5fi'<iu unb

3:od)ter nad) ipeibelBerg, mürbe, ma§ er fd)on früher gemefen, 3}orftanb einer

58urfe, tonnte aBcr al§ Berlieiratl^et nid^t in bie ^^^acultät ber Slrtiften eintreten;

fpäter :promoBirte er at§ Sicentiat Beiber 9ted)te unb Ia§ fteEöertretenb in

ber ^uriftenfacultät. 5IBer auc^ biefe Bermeigerte i^m ben Eintritt, unb al§ ber

.^urfürft, beffen ^Jlaitreffe 35. aU 9ie(^t§freunb na^^e geftanben, ftarB, mürbe er

entlaffen unb einige ^Jtonate auf ber 3]e[te S)i{§Burg gefangen gel^olten. Sn
5JlarBurg fanb er enblicf), nad)bem er Bielleidjt nod^ einmal in ^iörblingen

gemefen, al§ ^rofeffor ber 9te(f)te, fpäter ber 9t^etori! unb (Sefd)i(^te, S'iu'^e,

menigften§ bie 9iul)e be§ (BraBe§. SSon feinen meift üeinen ©c^riften fanb nur

ein „Epitome dialecticae" (1527. 30. 44) größere 3}erBreitung.

35gl. für bie ^eibelBerger 3eit: Ajau^, (Sefd^. b. Unit). <g). I. S3ierorbt,

35ab. Äird^engefd^. I. unb ©tub. u. ^rit. 1848 ©. 493 f.; für3Seit: ©tälin,

3Sirt. @efd). IV. 247; für bie giörblinger Sa^xe: S)olB, (Srünbl. Serid^t Bon

ber 9tef. b. gteid^§ft. 9lörbl. 1738. (S)ort aud) ein 33er3. ber ©d^riften 35iEican'§.)
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^au^borff, ßcöenSBeft^i-. Sa^. ©<3engler'§ 1747. ©. 213 ff, Äeim in ben

t^eol. ^a^rBb. 1855, 2. ^etm, fdjlüäb. 9tef.=(Sej(^. ©. 212 ff.; für gjtai-löurg

:

Dilich, ürbs et Acad. Marpurg. ed. J. Caesar 1867. p. 104. (©trieber, ^eff.

@elel)rtengef(f). citirt 2 Programme bon (5c£)ö|3perlin, De vita Bill. 91örbl.

1767. 68, 53tebicii§, @efd). b. eöang. ßird^e in ^aiern ein SeBen 33iIIican'§ öon
äöeng in bcr ^eitfd^r. 2)a§ 9lie§ 4. ^eft, ©.39 ff.) ^. |)artmann.

SiUid): 3Inton ©üntl^er 33., 6I)emifer, geö. in fyrie§lanb im 9(nfang

bei 17. ^a^r^unbertS
, gräflid) olbenfiurgifdier SeiBarjt, ©d)üler öon 2lngelu§

<Bdia, fd)ricl6 ,,De natura spagyrices" 1623; ,,De vauitate mediciuae cbemico-

liermeticae ic. ©. -|^oggenborff, ^anbtoörterBud); Biogr. mödic. Op^.
S5iüt(f: 6

B

erwarb S., ßavnieliter^^^^robinjiat in .^öln, geB. ju SSillid

Bei S)nffeIborf, t H- ^att. 1557. ©ein Familienname war ©teinBerger.
fyrüf)e trat er in ben 6ormelitcr=Drben unb fd)on im ^. 1526 finbcn mir il)n

üU ^rior be§ i^ölner garmcIiter=C^onöent§. llsfold^cr ^ielt er im ^. 1526 auf ber

!ßrot)inciaI;©t)nobe bic ©t)nobal=9lebe, in meld^er fid§ eine fdimad^e Steigung ^ur

^emitligung ber nöt§igften ^fteformen !unb giBt. 9lm 18. DIoöemBer 1528
mürbe er in ber f^eologiftfien fyacultät immatriculirt. 5ßalb barauf mürbe er

in berfelBen f^acultät öffentlicher ^^rofeffor. 53Ht @cf unb anbern Sl^eologen

bet^eiügte er fi(^ 1540 an bem DtcIigionSgefpräc^ 3U 2öerm§. .^ier Begann er

im 5lu|trage be§ 5luntiu§ illorone eine 3Biberlegung ber 3lug§Burger Ü'onfeffion

au§3uarBeiten, !am bamit aBcr ni(^t ju ßnbe. ^m ^. 1542 mürbe er auf bem
^H-ol:)incial=ßa)3itel ju %aä)en ,3um $|3robincial feine§ Orbeni fü''- Sarij S^cutfd^tanb

gemä!§It. ^n biefer 3eit , in meld)er ber ©räBifc^of ^ermann bon Sßieb entf(f)ieben in

reformatorifdier 9ti(^tung bor^ugel^en Begann, trat er ncBcn bem Cfficial Sem=
^arb @eorgii bon ^^^aberBorn, bem ^^roljfte ;3ol§ann ©ro^per, bem Dtcgeni

|)eini*ic^ iBufdier bon Songern, bem 5pfarrer 2)ietü{f) ^''^'^t' ii"^ "^^^^ äöeipifdjof

Sol^ann 5lo|5eIiu§ an bie ©pi^e ber conferbatiben, antireformotorifdjen iöemegung

unter ber Kölner ®eiftlid)!eit unb ben 9JlitgIicbern ber Uniberfität. 6r mar
bcr 3}erfaffer ber 1543 beröffentlidjten ©treitfd)rift: „Judicium deputatorum uui-

versitatis et secundarii cleri Coloniensis de vocatione et doctrina Martini Buceri

ad Bonnam". i^n biefer ©d}rift Bemäl^rte er fid) ol§ einen gemanbten unb

fd)lagfertigen ^olemüer. i^üi bie ^yolge trat er in ben ©treitigfeiten 3mifd)en

bem ©rjBifi^of ^ermann unb ben ^y^'funben ber alten '}Ud)tung immer in ben

9}orbergrunb, menn c§ galt, burd) eine ©treitfd)rift bie (Örunbfä^e ber Kölner

üteformatoren ju Befämpfen. @r mar e§ ^auptfäc^Iid) , ber bon ber Hansel in

^jopulären ^^rebigten ben großen <g)Oufen in feiner 2lni^änglid)feit an bo§

alte Äirc§entl§um Beftärfte unb ber bem jungen ^efuitenorben feinen ßinjug in

bie ©tabt ^öln ermöglichte. S)er Goabjutor 5Ibolf bon ©d)auenBurg, ber in

bem boEftänbigen ©iege bc§ alten Äird)enmefen§ bie .Krönung feiner e^^rgcijigen

5lBfid)ten erlanntc , bcrftanb e§ , bic Gräfte an fii^ l^craujujiel^cn , mdi^c in

bem Kampfe gegen bic teuerer bon burd)fd)lagcnber 2Bir!famfeit ju fein ber=

fprad)en. ^n biefen ge'^örte bor alten ber ßarmeliter=5probincial. 5lu§ feiner

geber flo| bie gegen bie ^eftrcBungen .^ermannS gerichtete ©treitfc^rift : „Judi-

cium universitatis et cleri Coloniensis adversus calumnias Pliilippi Melanthonis,

Martini Buceri etc.", 1545. ^n bemfelBen ^a'^r tie^ er Bei 6a§par @ennep
eine 5Bcrtl)eibigung biefe§ bon S3ucer unb 53teland)t^on fo l^ertig angegriffenen

©utac^teng bruden. S}om 9flatl§e erl^ielt er für biefe 3XrBeit ein i?erB äöein.

5Im ©d)luffe biefer defensio ftcHte er einen jmeiten ^anb in 5lu§fi(^t, in melc^cm

er alle bie ^unctc ju Beljonbeln berfl^rad^ , bie in bem erften 23anbe megen

aH^ugro^er ®ile liattcn üBergangen merben muffen, ^n berfelBen ©adie lie^ er

gegen eine an allen ^ird)tl)üren angefc^lagcne ©atire eine fd^arfe Entgegnung in

fieBenjig S}erfen anlleBen. ^n bem l^ei^en ^am)3fe jtoifciien ber ölten unb neuen
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9ftiii)tung tourbe er öom ßoabiutor, ber Uniöerfttät unb bem &Um^ öiel ju

btplomatifc^en ©enbungen an ben ^aifer , auf 9tei(^§tQge unb 9teltgion§geffrädie

öertcanbt: alle i!räfte bot er auf, um ^^ermannS 3lbfe^ung ju Betoirfen.

©einem @influffe liauptfäd^üi^ i[t bie (ionöerfton 2;^eoBalb 2:'§amer'§ 3upfd)reiBen.

5lui bem 3fteligion§gefpräd) ju 9iegenäBurg |a^ er al§ (Sottociuent neBen bem
©Banier ^Jtalbenba unb bem Theologen ^o^anneS ßoc^läuS. ^n ben ^. 1545

unb 1546 gaB er fid) gro^e TOü^e um bie ßinfü^^rung einer neuen ^nquifttion,

bie fic^ als gefügige^ Otüft^eug be§ römifd)en (Seifte§ Bemäl^ren foEte. ©ein

ßinflu^ in ,^öln [tieg nod) , al§ Slbolf nad) ^ermanng ©ntfe^ung ben erä=

Bif(i)öfUc§en ©tu^l Beftieg. ^ei ber ©t)nobe be§ ^af)re§ 1549 jpiette er eine

mid)tige 9toEe; er leitete bie 9}ert)anbtungen toegen Otejorm ber Uniüerfität.

Stl§ 6r5Bifc£)of 5lbolf 1551 jid) ^um ßoncit nad) 2;rient BegaB , i)atte er ben

35. al§ t^eologtjd)en S5eirat^ 3ur ©eite. ^n einem au§ Xrient an ben l?ölner

5prior spater Gaf.Bar £)oroIer gefd)rieBenem 33riefe rül^mt er bie @en)ijfenf)aitig!eit

unb ben fjlei^ ber 6ondl§=3}äter in llnterfui^ung unb ^Prüfung ber ©treit^unfte.

^toeimal prebtgte er bor ben öerfammelten ^J^Utgliebern beS ßoncilg. :^m ^ai)x^

1556BetrieB er mit Brennenbem (Sifer ben ^^roce^ gegen ben alg ©acramentirer öer=

fc^rieenen ^H-ofeffor ^uftu§ S)el[iu§. ^n ^nerfennung feiner S5erbien[te um bie

@r!^attung be§ alten fitd)li(^eu 3uftanbe§ in ber Itölner S)iöcefe Befttmmte il^n

för^Bifdiof 3lbolf ju feinem (Beneralüicar in pontificalibus unb ^^apft ^^aul IV.

befignirte il)n 3um S3ifd)of üon (£t)rene. &)t er aBer confecrirt mürbe, ftarB er.

©eine 9tu|eftätte fanb ex Bei ben Karmelitern. 3m ^. 1547 '^atte er ben

Umgang in biefem Älofter mit S)arfteEungen au§ bem neuen Xeftamente fi^müden

laffen. „@§ toaren bie^ föftlic^e ©emälbe. 35art^et 33run öon ©t. 3llBan ift

ber erftc 5Jteifter getnefen, nad) i'^m feine ©öl)uc, bie e§ öoEenbet l^aBen. S)er

^^roöinciat (SBerliarb ^at unter jebeS (Semälbe bie ßarmina gemad^t, unb ber

erfte SSud)ftaBe an jeber Safel ift rotl), unb menn bie allercrften Settern an allen

Safein ju einanber geftcüt merben, fo Bitben fie feinen ^3tamen unb 21itel. 6r

tjüi öon ötelen llur= unb ^^üxften, SSifc^öfen, ^^rälaten, ©rafen, .Rittern, S)octoren,

bürgern öielc Stafeln gefdientt Betommen. S)iefer ^4>i-"ot)incial !§at aud§ ein foft=

Bare§ filBerneS ^JtarienBilb in fein iJlofter gegeBen, toeld^eg er öon golbenen

^ipofalen unb filBernem @ef(^irre, toaS i^m öon f^ürften unb Ferren gefdjenft

roorben, gemad)t l)at." S5on 33tttid'§ ©d)riften finb au^er ben Beiben fd)on ge=

nannten nod) äu nennen : ,,@Biftel Eberhardi Billiki (Sarmeliten ^u J^öln", 1546;
.,Oratio habita die festo circumcisionis domini in coucilio oecumenico Tridentino",

1552. 1557; ,,De ratione summovendi praesentis temporis dissidia'', 1557;

,,De dissidiis ecclesiae componendis", 1559. ^u einer ©efi^fiidite ber ©tobt Äöln

l)atte er im SSerein mit Sol^ann ^elmann öiele§ ^[Raterial gefammelt. ^n ^ann-
fcript l)interlie^ er eine ®ef(^id)te be§ Srienter 6oncil§ Bi§ auf feine 3eit; biefe§

93lanufcript ift öerloren gegangen. Sin Sanb !§anbfd)riftlid)er 5ßrebigten, ©^nobal=

reben unb anberer ftetner ©d)riften öon it)m ift öor einigen ;3a^ren öffentlid)

öertauft toorben. 6aEibiu§ ßoo§ Be^eidinet ben 33. al§ einen tlugen, t)umanen

^JJlann, Sitten eljrmürbig burd) ©ittenrein^eit unb SSieberteit; 5[)teland)t^on bagegen

fagt öon i^m, ba^ er bem 2Bein unb ber SieBe ergeBen gemefen fei.

ipar^^eim, Bibl. CoL, g3te§^oöiu§. ^Hel ^anbfc^riftli^e§. ©nnen.
23iüiiig: ©igiSmunb 33., geB. ju Solmar 21. ©e^temBer 1742,

t 25. 2)ecBr. 1796. @r entflammte einer fc^toebifd^en gamilie, tt)eld)e fid^ um
bie 3eit bc§ brei^igjä^rigcn Krieges im @lfa^ anfiebelte

;
ftubirte ^u XüBingen

2;l)eologie. ©eine gieBe ju ben ©tubien unb jur S)i(^tfunft öerBanben tl)n in

leBenSlänglidier greunbfd)aft mit ^feffel. ^m öierunb^toanaigften ^a'^re fe|E)vte

er in feine 3}aterftabt 3urüd, too er er[t ßonrector, bann 1772 Otector be§ bortigen

@t)mnafium§ tourbe. ^m ^. 1789 ^um 5|3farrer eBenbafelBft geioöl)lt, entging
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er nur burc^ fein taftöotteS 35enel§men ber aHgemeinen 3tec£)tung, tDelcf)e feine

goEegen unb namentüc^ anä) bie fat^olifd^en ^pviefter im ^. 1793 Betroffen

]§atte. ®Iei(f)tt)ol legte er feine ©teile nieber, ttjurbe ^ibtiot^efar an ber SSibliot^e!

feiner 9]aterftabt, beauftragt, bie ret(i)en ©(^ä^e ber baI)ingefommenen ^Iofter=

bibliot^efcn ju orbnen. 2It§ ©(f)riftftetler tnar er fe^r t^ätig. ^n ben Sa^i-'eit

1776— 1777 ga6 er bie „^^^atriotifc^en ©Ifäffer" '^erauS, ferner: „©efd^ic^te unb

Sefcfireibung be§ @lfaffe§ unb feiner SSeftJo'^ner öon ben älteften 16i§ in bie neueften

Reiten", 1782, fotoie, um ben @otte§bienft feiner 2}aterftabt p '^ebcn, ein &t=

fangBuci) unter bem 2itel: „6olmarifct)e§ öerl6efferte§ ©efangBud) mit einem

2In^nge öon ©ebeten", 1781. 51I§ OJlanufcript t)interlic^ er: eine „kleine S'^ronif

öon Äolmar", eine „5Jtü!^i:^aufer ß^roni!" unb enblicf) eine „Histoire de la

reformation a Colmar". j?elc^ner.

Siürot^: Sodann @uftaö griebrii^ 33., Sfieologe unb ^:pf)ilofop:t),

geb. 3U ßübecf 11. gebr. 1808, f 28. mäx^ 1836. ©eine 9}orl6i(bung erl}ielt

er auf bem @t)mnafium feiner SJaterftabt, öon Wo er fd)on 1825 al§ primus

omnium jur Uniöerfität entlaffen merben tonnte, unb ftubirte bann p ßeipjig,

»0 befonber§ ^eit, 3Ba(^§mut^ unb 3iid)ter i§n fcffelten unb Ic^terer i'^m bie

9ti(^tung auf bie '^p^itofop^ie gab. 1830 l)abilitirte er fict), mu^te aber ju feinem

Unter:^att öielen Unterrit^t baneben geben. ®arau§ ermuii)» 1832 feine lateinifd^e

©tmtar für bie oberen illaffen gelct)rter ©ernten, in toetctier er fic§ bemühte, ein

©Aftern' ber ft)nta!tif(^en @efet3e au§ bem Sßefen ber ©^Drad}e felbft ju enttüideln.

S>ie günftige 3tufnal)me, toel^e er bamit fanb , öeranla^te if)n 1834 3ur 3lb=

faffung feiner lateinifdien ©d^ulgrammatif, 1837, unb öon x^x. ©ttenbt 1847 neu

I)erou§gegeben. 2tu§ feiner Seip^iger 3e^t ftammen ferner „33eiträge jur n)iffen=

f(^afttic^en i?riti! ber ^errfd)enben 3:^eotDgie", 1831, unb bie ®iffertation : „De

Anselmi Cant. prologio et monologio", 1832; in ben mit ^. i^r. SSeder 1831

herausgegebenen S^orälen au§ bem 16. unb 17. i^a^r^unbert bett)ätigte er eine

grünbüd)e mufi!alif(^e Silbung. 2tud) auf bem ©ebiete ber X^^eologie erregte

er burd^ feinen Kommentar jum ^orint^erbrief (1833) 5luffe^en, unb bie§ gab

im ©ommer 1834 3lnta^ p feiner SScrufung an bie ^j'^ilofop^ifi^e ^yacultät jn

.^aüe. §ier blieben ^Jlänner toie %f)oiuä ni(^t o^nc (Sinflu^ auf feine t^eologifije

ülic^tung. 5lber fd)on nac^bem er ^tüd ©emefter gelefcn §atte, fe^tc eine ©c^toinb^

fud)t, bereu ^eim man früher bem fd^einbar fräftigen 'D31ann nidjt anfa§, feiner

fo §offnung§rei(^cn 2;t)ätigfeit ein ßnbe. 2}er'^eiratt)et lüar er mit ber jüngften

2od)ter be§ S3u(^~^änbler§ SSoget, bie i:^m mit ber einzigen Sod^ter inpnfdien

(ängft im 3:obe gefolgt ift. — ©eine Ipuptfäc^lidjfte tüiffenfdjaftlit^e ^pinter^

laffenfi^aft aber finb bie 93orlefungen über 5}teligion§bi)itDfob$e, meiere fein ^laä^--

folger S. g. erbmann 1837 unb in 2. ^tuflage 1847 Verausgab unb bie in

töeitcn .^reifen bei i^ertretern öerfd)iebener 9tic^tungen njegen il)rer Marljcit, ©c^ärfe

unb SJeftimmt^eit bie befte 5lufna^me fanben. ©ie gcl)en öon religion§p^ito=

fop'^ifc^en Gebauten au§, meiere 3uerft ß^r. §. Sßei^e au§gefBrod)en l)at, ent=

'galten eine f^orfe ^otemi! gegen ba§ ©runbprincip ber -*pcgerf(^en ^s^ilofo|3i§ie

unb seigen ben 2Öiberfprud) biefe§ ©liftemä mit bem 6l)riftentl)unx auf.

%. 9lid§ter.

5ßtl0Ö: 33artt)olomäu§2S., auc^S5l)loö, ©c^ulmann unb S)id)ter, geb.

14. ©ept. 1573 p ©tenbal, too fein 3}ater ©tcp~§an S)iafonu§ an ber ^etri=

!ird)e mar. @r mar ein poetifd^er ßanbftreid^er , ber ple^t im ßlenb öerfam.

9llö ©c^üler befud^te er 1590 bie ©c^ule p greiberg in ©ac^fen, mürbe am
10. Dctob. 1594 33accalaureu§ ber ^s^ilofop^ie in g-ranffurt a. b. D. , er^^ielt

p 5prag am 13. 5Xug. 1596 öon (Seorg 6arolibe§ ö. ßarlfperg ben S)id£)terfran3,

p ^abua am 13. ®ecbr. 1600 öon ^yerranbuS be ^Xmati§ bie ßomitiö (gebrudt

3U ^magbeburg 1611), mar 1603 9ftector p 2Bel)lau in Sitt^auen, 1604 als

Sltli^em. beiitfc^e SiD3rai:t>te. II. 41
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foldier in S^nfterButg. 1611 nennt er fi(^ felöft veteris Marchiae historicum,

1612 !am et al§ 3tector na($ ©t^malfalben , iüurbe aBcr im felben ^af)x ent=

lajfen. 1613 unb 1614 erfd^eint er in Erfurt, in beffen 51ät)e er im tiefften

glenb geftorfien fein fott. ^r. XauBmann griff ii)n in feiner Dissertatio de

lingua latina an, toeit er fid) öom (ärtl^eiten be§ S)i(i)ter!ranje§ nä'^rte, ben er

auf feinen ^^a^^rten für einen ©d^redenberger bertaufte (f. Saubmonn'g nn=

gebruiiten 25rief bom 22. ©c^t. 1603 an 6t). S)iftelmet)er in ber S)re§bner §anb=

fdirift C. 65 , SSrief Sllx. 58). ^oä) nennt i|n Siaubmann in feinem an ben

giatf) gjlognuS 5^olbe geridEjteten SSrief öom 16. ^Jlai 1606 (f. feine Dissert. de

ling. lat. 3lu§gafie öon 1606, p. 111 ff.) feinen unb (Seorg 9leimann'§ gemein=

fdiaftlic^en f^rreunb. 35iIob'§ ©treit mit ßonrab SditterS^aufen beranta^te biefen

äur .Verausgabe feiner „Spongia", melc£)e auerft ju giüruBerg, bann au ^>a-an!=

fürt a. b. D. o. ^. bermet)rt mit ^eter 3öerner'§ (Sebii^t Ad B. Bilovium Com.

putativ. Carmen in Clariss. viros Rittershusium et Taubmannum flagitantem

erf(i)ien. (5tia§ ^utfcf) trat unter bem ^tarnen Amandus Rosacius at§ 9titter§=

^aufen'§ ^ertljeibiger auf (f. Placcius, De scriptt. pseudonym., p. 544). Unter

a3iIob'§ ©ebic^ten finb feine „Epigrammata" in 57 (tool nidit 58) SSüii)ern, toeld^c

ftütfmeife in ber S^it amifcEien 1596 unb 1614 an berf(^iebenen Drteu gebrudt

mürben, '^erborau'^eben. 5^ät)ere§ üBer i'§n, beffen auä) in Gudii Epistolae, Hag.

Com. 1714, p. 210 unb in Clarorum virorum epistolae ad Goldast., Fcf. et

Spir. 1688, p. 116 gebadet ift unb beffen 33ilb ber ©atirc in 6a§^ar S5art^'§

Opuscula varia, Hanov. 1612. p. 291 ss. (bgl. p. 313 unb 340) au @runbe

liegt, enf^alten l?üfter'§ Marchia literata, spec. XIX. Berol. 1757, bgl. XII,

p. 9 5lnm.; ©trieber'g ^effifc^e ©ele^rtengefde). 35b. I. ©. 426 f.; ^f. 21. gBert'S

goEectaneen in ber ®re§'bner ^anbfdjrift R. 183, 351. 116 f.

©(^norr b. SarolSfelb.

95tIoto: ^iil§ g;-erbinanb b. 35., geB. 25. ^eBr. 1800 auf feinem

bäterlicf)en ßJute (Srifcliom im .Greife ©rimmen in 5fieubor|)ommern , mahlte bie

militärifd^e ßaufBa'^n unb trat in hai 6. |)reufeifd^e Äüraffierrcgiment au 33ranben=

Burg a. b. Jig. ein. (Später üBernal)m er @rif(i)Dm unb ftarB bafelBft 1846. @r

na'^m in feinem Greife eine angefe^ene ©teEung ein, mar J?rei§beputirter unb

SlBgeorbneter aum ^probinaiaUanbtage, inbe^ l)at i'^m fein 3Berf: „®efc^ic^tlid£)e

ßntmidelung ber 5lBgaBenber^ältniffe in ^ommern unb ^)tügen feit ®infül)rung

be§ 6l)rifteut§um§ Bi§ auf bie neuefte ^eit", (Sreifämalb 1843, 8\ eine 35e=

beutung aud§ für f^äterc Butunft gegeBen. S)affelBe ift eine auf einge'^enben

•Queltenftubien Beru'^enbe, fel§r Brau(^Bare 5lrBcit üBer einen ©egcnftanb, ber

BiS'^er in ^ommern noi^ teine 35earBeitung gefunben §atte. @a legt bie @nt=

ftel)ung unb ©ntmidetung ber !ird)lid)en unb meltlic£)en 9lBgaBen, ber 5Mn5=
ber'^ältniffe imb ber i?rieg§leiftungen für aEe ©tänbc ber ^robiua Bi§ aui-* 3"t
i^eraog 33ogi§lab§ X. l^iftorifd) bar. 2ln ber 3Seröffentlid)ung be§ ameiten 3:^eil§,

toelä)er ben 35erfaE ber alten ,^rieg§einrid)tung unb beffen finanaielle fyolgen,

ben @ntmicilung§gang ber au^erorbentlid)en Steuern unb bie 3Xu§Bilbung ber

f)3äteren (Brunbfteuerberfaffung entljalten foEte, tourbe 35. burc^ feinen plö^lidien

Sob berl)inbert. b. S5üloto.

93incf: SaifoB 35., 5Jlaler unb ^upferftcdier, geB. au töln ßnbe be§ 15.

ober 35eginn be§ 16. :^al)r'^unbert§, lernte tDal)rf(^einli(^ unter 3UBre(^t S)ürer

au ^JtürnBerg, nad) bem, fomie nad) ben Beiben S5rübern SSe^am, er eine 3lnaa^l

Äupferftidie co^irte. 6r f(^eint um 1525—1529 in ben ^Heb erlauben bermeilt

au liaBen, inbem er im ^a'i)xt 1525 ba§ ^ilbni^ be§ fid^ bafelBft auft)altenben

6l)riftian II. bon S)änemart unb feiner @emal)tin ©üfaBet^ unb 1529 ba§ be§

S5rüffeler ßanbfdt)oft§malerS 2uca§ ©affel in Tupfer Brad)te. 2lud^ ba§ ^orträt,

meld)e§ gteineir 35. ^. 1525 Beaeid^nct ift, fd^eint ber g^orm be§ a3Drnamen§
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nad^ in ^Iteberlanb entftanben. ©anbtaü (ä^t if)n autf) stalten Bejuc^en unb

giBt fogar an, 531ai-canton ^ahe t)erfrf)iebene ^4>tatten bon if)m ftedien taffen unb

bann unter jeinem eigenen ^]tamen herausgegeben. ®a§ (entere erjdieint gonj

unglaublich); bie Sfiatfac^e öon 3?in(i'§ italienijcfiem 9tufent§alte ift inbeffen nid^t

unmöglich. 6r ^at ben Äinbermorb bon 9iRarcanton (33artj(^ 20) unb im
^a§re 1530 bie Stidje, toclc^e ^. ©araglio na(^ Siolfo be' 9loifi'§ m^t^ologijdien

@ottf)eiten ausgeführt l^atte, copirt, mag fid^ bemnaii) ju jener 3e^t ^n Sftaüen

oufgc^alten ^aben. 5Jlan glaubte jogar, ba^ er um 1559 nodf) einmal bort an=

toejenb mar; aEein bie ';}tabirung, bie baju ben 9(nla^ gab, rü^rt ni(^t bon it)m

^er. 3}or bem ;3a^re 154-1 bereits befanb er jid)- in ben S)ien[ten beS Königs

d^riftian III. bon S)änemar! unb Ibar bon biefem an feinen (Sd)toager ^ttbrec^t

bon 5]3reu^en an\ beffen 3?itte gefanbt tnorben. 1546 unb 1547 brang ber Äönig

auf bie 2Bieberfunft 33in(I'S. 9Ubre(^t aber behielt i^n immer norf) in Königsberg

5urücf unb beauftragte i^n, 3ejct)nungen für baS @rabmal feiner ©emal^lin an=

jufertigen. @rft im 5rüt)jat)r 1548 erf(i)ien 5B. mieber in Kopenhagen unb bc=

gleitete bann bie ^^rinjeffin 2tnna bon S^änemarf nad) Bresben, too fie om
7. Dctober 1548 mit öerjog 3Iuguft, fpäterem Kurfürften, bermä^lt mürbe. 9}on

ba reifte et auf Sitten beS ^^erjogS 5(lbrecf)t bon -4>reu^en nac^ ben DUeber=

tauben , um baS ©rabmat auSfüt)ren 5u laffen , blieb aber jum SSerbru^ beS

Königs länger, als ber Urlaub bon 4 3Ö£rcf)en gcftattete. 'üoä) im Dctober 1549

bermeilte er in 9tntmerpen; im Wai 1550 bagegen befanb er fid£) mieber in 2)änemarf.

2)ie 33itte 5llbred)tS, ibm ben 'iDtaler 3ur Ueberbringung beS ^tonumenteS nac^

Königsberg jur ißerfugung 3u ftellen, fc^lug ber König ab, lie^ i^n aber enbtic^

im ^uli 1551 gän^üd) in ^llbred^t'S Sienfte überge!§en. S. reifte mieber nad^

9lieberlanb , mo er jugleic^ au^ im 9(uftrage ß^riftianS ein ©pitap'l für

griebric^ I. beftellte. ^loä) am 20. 9luguft 1552 mar 93. nicf)t in Königsberg

eingetroffen, mirb aber balb barauf bort erfd^ienen fein, ^n einem Schreiben

beS iperjogS an ben König, bom 26. 9lug. 1569, mirb gefagt, ba^ ber Küuftler

noc^ nidl)t lange borlier geftorben fei. 33. toar , im ©inne fo bieler Küuftler

feiner ^^^t , in mannigfacher SBeife t^ätig. 6r malte
, ftac^

,
jeic^nete für ben

^oljfi^nitt, entwarf ä>orlagen für plaftifc^e 9lrbeiten (örabbenfmäler), mobellirte

^ebaillonbilbniffe unb berftanb fic^ auf ben geftungSbau. 9lm befannteften ift

er burdf) feine Kupferftic£)e gemorben, meld)e ein auS I, C unb B ^ufammengefe^teS

^lonogramm (Jacobus Binck Coloniensis) tragen ; biefelben ge'^ören ju ben feinften

3trbeiten biefer 5lrt unb befunben feinen unbebeutenben ©d^önt)eitSfinn. '^laä)

bem ^a'^re 1530 bürftc er mol faum me^r biet geftod^en l^aben, inbem fpätere

^a'^reS5at)len nidf)t me^r nacf)meiSbar finb. 3Ba'^rfdf)einlicf) l)ängt bieS mit feiner

33efc^äftigung am bänifd^en ipofe jufammen; bo{^ miffen mir nod£) , ba§ er ein

93ilbnife ß^riftianS III. in eine filberne 5|}latte gegraben l)atte , bon ber aber

leine 3lbbrü(fe genommen morben 5u fein fd()einen. S)ie bon 33. gemalten 33ilbniffe

bon ß^riftian III. unb feiner ©emal^lin Sorot^ea merben nod£) im fönigl. 53hifeum

3U Kopenljagen aufbema^rt; baS naäj feinen 3ei<i)nungen bon einem '}tieb erlaub er

ausgeführte 53laufoleum König iyriebrid)S I. befinbet fid^ in ber S;om!ird)e 3u

©d)teSmig. So. ©(^mibt.
^illber: S^riftopl) SS., mürtembergif(^er 2;^eoIog, geb. 1519 in 6)rö^ingen

bei Tcürtingen. 'Dtadibem er eine Stei'^e S)iaconate unb ^Paftorote beüeibet,

mirfte er bon 1565 an über 30 Sa:^re lang alS 3lbt beS KlofterS 3lbelberg b. f).

als 33orftel)er ber bortigen Ktofterfd)ule für fünftige ©eiftlii^e. 3}ietfadf) aber

mürbe er in ÜteligionSangelegen^eiten berfd)idt; fo unter 5lnberm mit ^afob

3lnbreä in ©ac^en beS ©triegel'fd)en ©t)nergiömuS nad^ ^ena unb SÖeinmr im
S^a^re 1562. (2)aS ^ta^ere über biefe bergeblii^e ^J31iffion fiel)e in bem Slrtifel

Striegel in ^erjog'S t§eol. ßncl^flopäbie, 5Sb. XV. ©. 180.) ^m Sa^re 1571
41*



644 Sinber.

toar er mit 3lnbteä in 5[Römpelgarb , um bie bortige ^iucEje 311 tiifitiren ; bie

äöirfung toar, ba§ ber ^rebigei; Sioujfaint, ber unter Ulrid) iür ba§ reformirte

SSefenntni^ berfetben S)ulbung erlangt ^atte, nunme!§r entlaffen unb ba§ bamal§

bem .»paufe SöürtemBerg ge^öinge ßänbd)en Iutt)erifc£) gema(i)t tourbe. ^m
5a^re 1577 toar S. einer ber llnterjeidiner ber ßoncorbienformel. SJom 9iei(i)§=

tage ju 9iegen§Burg, too'£)in er 1594 mit ©Ber'^arb 33ibemBacf) gegangen mar,

Je'^rte er fränfelnb jurürf unb lebte noc£) in ^Ibelberg bis jum 31. Dct. 1596.

gitteraiif(^e§ t)at er nichts ^^interlajjen.

fyift^liu, Memoria tbeologorum etc. Pars I. Söürtemberg. 5|}almer.

93iubcr: (Seorg SS. au§ 3üri(f) , beutfrf)er 2)ramati!er, and) Ueberfe^er

jtoeier Sractate 3raingti'§ (1525). ©cf)üter feine§ Öanb§manne§ 3foa(f)im 23abianu§

1517 unb 1518 in 2öien. Öie^ al§ ©c^ulmeifter in 3üi'*tci) ©tücfe üon S^erenj

unb S(riftDpl^ane§ in ber tlrf|)ra(^e auffü'^ren. ©eine freie Ueberfe^ung be§

„Acolastus" (ber öertorne ©o'^n) öon (Bna|3t)eu§ (1535) ^otte eine Bebeutenbe ^aä)=

toir!ung. 3Bidram'§ ,,35ertorner ©o^n" ift baburii) angeregt (1540). ©d)mel^l

bearbeitete 58inber^§ ©tüif 1545. S)ie @igent^ümlid)feiten ber ^^orm (in lt)ri|(^

bewegten ©teEen ^albberje p stoei |)ebungen) mürben bi§ in§ 17. ;^at)rl)unbert

'hinein öielfact) na(f)geaf)mt. — Sßetter, 9}olf§t^eater ber ©c^meij, ©. 136—145.

© (i) e r e r.

Sinbcr: (Seorg ^^^aul S. , ©nperintcnbent ber ebangelijc^en SanbeStirdie

©iebenbürgenS
,

geb. 22. Suli 1784, f 12. ^uni 1867, ein ©ot)n gjlart.

Sinber'g, bamal§ 2e"^rer§ am eöangelifd)en (^^mnafinm in ©c§äPurg (im ©a{^fen=

lanb in ©iebenbürgen). 'üaä) guter SJorbcreitung am @t)mna[ium bafelbft unb
am unitarif(i)cn (Kollegium in ^taufenburg — in me^müttiiger Erinnerung an

ben f5^reunbe§frei§ ungarifd)er Jünglinge, bie fid) bort ben üorragenben beut|d)en

©tubiengcnofjen anjäiloffen , flagte er jpöter, „mie bie 5JlDrgcnrt)tf)c bc§ ^a^r=

T^unbertS für Humanität unb ß^riftent^um einen |d)önern %aa, mcifjagte, al§ bie

,^3Httag§^ö"^e beffelben itjxi toirtlid) gebratfit t)at" — be^og er im ©ommerjemefter
1804 bie llniberj'ität Tübingen, mo er bi§ ^uni 1807 t^eofogtfdien, p!^iIoIogif(i)en

unb gefc^idjtUc^en ©tubien oblag. 9lm 25. ;^uli 1808 al^ Selirer am @t)mnafium
feiner S^aterftabt angefteEt, tourbe er 1822 beffen Üiector unb f(i)uf bie ©c^ule

mit tleinen faft unfd)einbaren materieEen 5)litteln, burc^ bie 5)kd)t feiner miffen=

fdiaftlic^en SÖilbung, feiner bäbagogifd^en ©infic^t unb feiner felbftüerläugnenben

5pflid)ttreue ju einer 3lnftalt um, bie mit ben beften ber fiic^fifd^en ^Dlation toett=

eifernb um bie ^^^alme ringen tonnte. S)ic begeifterte ^^sflege ber fiebenbürgifc^en

unb in§bcfonbere ber fäct)[ifd)en ®efd)id)te, beren ©rgebniffe im ©türm unb £)rang

ber f^rolge^eit ba§ 9tec]^t§= unb ©elbftbemu^tfein ber fäd)fifc£)en Dlation fo läuternb

näl)rten unb fräftigtcn, ift mit eine fyruciit feiner [tiEen 9lrbeit. S3om ütectorat

be§ ©(^äpurger @t)mnafium§ tourbe fÖ. 1831 burc^ SSa^l ber ©emeinbe pr
^^fara-e in ©d)aa§, öon l^ier 1840 nac§ J?ei§b berufen, dlai^ bem 2;obe ^0^.
3Sergleiter'§ (f. b.) toö^^lte if)n 1843 bie ^arttgemeinbe SSirt^älm jum ^Pfarrer

unb am 28. S)cc. beff. ^al)re§ bie geiftli(^e ©t)nobe 5um ©uberintenbenten.

5l(§ fold^er ^_at er ben 9tet)olution§fturm be§ Sal§re§ 1848 unb 1849, ber fein

3}olf unb feine J?ir(^e fo fdjtoer lieimfuc^te, treulid) mitbeftanben. ^m Sßlai

be§ erftgenannten ^a'^reS toarb er öon ber fäd)fifd)en 5Zation§uniberfität (ber

gemälilten 9]ertretung ber ©ai^fen) pr 2öal)rung ber burd) bie Union ©ieben=

übrgen§ mit Ungarn bebro^ten ßeben§intereffen ber Station an ber ©bilje einer

®et)utotion an ba§ taiferlit^e ^oflager entfenbet, unb toar fpäter gu benfelben

3tocden bei bem ungarifi^en SKinifterium in 5peft f^ötig. 5Jlit bem toieber=

!ef)renben ^^rieben begann bie neue müljeüoEe ^Irbeit, auf bem jtrümmerfelbe,

toel(^e§ ba§ ^at)x 1848 im fiebenbürgifd)en 3te(^t§= unb 2}erfaffung§leben aurüdlie^

unb bie rafc^ einbred)enbe ^^eriobe be§ 5lbfoluti§mu§ öergrö^erte, aui^ für bie ^irdie
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tüiebei; ein §au5 ber Orbnung unb ber Sic^er^eit tierjuftellen. iBi§ haijm 'ijüttc

bie eöangelijc^e ^^^vTarrgeiftlic^feit gefe^üd) ben -Jlaturalje^ent fiejogen; 1848 wax
er tf)atfä(^Ii(f) autge^oöen iDorben , ein (^rfa^ fef)tte. 33e^uf§ Drbnung biefcr

9lngetegenl}eit ^ielt fii^ ^. trieberfiolt 531onate lang in SBien auf; feinen Ii(^t=

Doflen S^entfd^riiten (bie n)icf)tigften finb aögebructt in Jeutfci)
, ^^^titi'fcClt ^cr

et)angcüj(f)cn i^anbeefirifie %. d. in Siebenbürgen, (2d)äfe6urg 1858) unb münblidjen

3lu§einanbcrje|ungen an '^o^er unb '£)ö(^fter ©teile ban!t el bie eöangeUjc^e ,!!3anbee=

fird)e roeientlicf) mit, ba^ enblid^ bort bie gefe^Iid) unb rcc^t§ge|(^i(f)tlic^ un=

roiberleglii^e lllnfic^t: jener ^c^ent fei eine ©runbtaft, nic^t eine i?tr(f)enfteuer,

bemnac^ au§ SanbeSmitteln ju entfd)äbigen, au($ für fie im faiferl. ^^satent Dom
15. Sept. 1858 jum ©iege !am. — iMs jum ^at)xt 1848 ftanb bie äJeriaffung

unb 3}ertt)altung ber eöangeüfc^en öanbe§!irc^e im innigften ^ufammenl^angc mit

ber politif(i)en SJerfaffung ber fäc^fifcf)en ^Jtation. ©0 na'fimeu 3. 33. bie (ge=

njä^lten) ^Beamten ber ©emeinbe, ber i^reiSbe'^örbe, bie 9lation§unit)erfität 2:!^ei(

am .^irc^enregimente; bie eüangelifd^en 93htgUeber be§ (oom JQanbtog geraä'^ttcn)

@uBernium§ t)atten ©i^ unb ©timme im Cberconfiftorium. 'Diun t)ob ber 9(16=

fofuti§mu§ bie 3}er|affung be§ !{?anbe§ unb ber fä(i)fifd)en ^lation t^atfäc^Iid^

auf; an bie ©teile ber ^eimifc^en 5)lunicipa(t)ertoaltung trat eine Ianbe§fürftli(f)e

mit oft frcmben ni(f)tct)angelifd)cn 3?camten; ber ^ircl)e fe{)Itc in iljrcn ^Be^örben

unb ^Vertretungen piötilicl) ba§ oerfaffungemä^ige roeltlic^c G^Iement. ©0 rourbe

e§ notljmcnbig, auf bem feften ©runb ber alten fiebcuBürgifcIien Oteligionargefe^c,

bie jeber Äircf)e ba§ OoUe ©elbftbeftimmung5.rcd)t geit)äl)r(eiften, einen neuen fird)=

lid^en i>erfaffung§faau aufjufü^ren, ber biefen ben 3Be(i)feln unb ©prüngen einer

unberechenbaren ©eftaltung ber politifd^en 9}erl)ältniffe entrücfe unb bie ^ircf)e

fiel) felbft jurüdgebc. — ^n biefem 3^fiJi"^£^^)'^^9'^ machte fcI)on 1850 unb

roiebcr'^olt 1851 ba§ Dberconfiftorium" ben Sntmurf ju einer neuen SBerfaffung

ber eDange(ifct)en 2anbe§fir(^e. @in ^^rincip berfelben luar bie S^erlcgung be§

©uperintenbentialfi^ec- Don ^irt^dlm nac^ Apermannftabt , bem ©i^ ber Cbcr=

firc^enbe^örbe, an beren ©pi^e fortan ber ©uperintenbent fielen unb 3uglei(i) bie

currentfu ®efii)äfte leiten fofie. ^u bem 33e^ufe aber mar, fotoie 5ur bringcnb

notlimenbigen ^yörberung anbcrer fir(f)li(^er unb ©cEiuIjtDccfe, für bie eDangeIifd)e

i?irif)e eine S)Dtation au§ Dffentlid)en ^l^iittetn crforbcriid) , meli^e bie rDnüfd)=

fatfjolifd^e ^irdie bejügüc^ bee -Sarleburger 33i§t^um§ gefeljüd^ fd^on im .3al)re 1751

erl)alten ^tte. £ie i^er^anblungen I)ierüber füt)rte im 'Jluftrage ber £)berfiri^en=

bewürbe in mcfentüc^en ^ll^omenten ©uperintenbent 53. ®urd) mieberbotte

Slubienjen bei bem .ü?aifer, in faft ununterbrochenem perfönlid)cn unb fd§rifttid)en

iBerfe^r mit bem ^llhnifterium förberte er bie ©a(^e, in beren gered)ter ßrlebigung

er eine Seben§bebingung ber Äircfie erfannte, mit ber Dotten 5)la(^t jenes fittlidjen

@rnfte§, ber il)m in fo I)oI)em ^Jta^e eigen mar. 5(u§ biefen 3}erl)anbtungen

3mifd)en ^irc^e unb ©taat ift bie gegenmartige SJerfaffung ber eDangelifdien

SanbeSfirc^e 91. 6. in ©iebenbürgen tjerDorgegangen ; mit allerl^. 6ntfd)tie^ung

Dom 19. ^^ehx. 1861 bemilligte ber i?aifer ^ier^u au§ bem ©taat5fd)a^ eine

iä^rlid)e S^otation Don 16,000 (Bulben. ^Jtad^ ben ^eftimmungen jener 3}er=

faffung gelten fämmtlic^e 3}ertretungen unb 93e!^örben ber ßird)e au§ ber freien

Söat)t berfelben I)erDor; an i!^rer ©pi|e ftel)t ba§ Sanbe§confiftoiium mit fieben

geiftüd)en unb fieben meltlic^en ^33litgliebcrn
; fein 5tmt§fi^ ift ^permannftabt, ben

3}oTfi| fü'^rt ber ©uperintenbent, beffen 3lmt Don ber ^|>faiTfteIIe in ^irtl)älm

losgeloft ift. ©in großer ilieit be§ 2Serbienfte§ für biefe bebeutung§DoIIe 9teu=

geftaltung gehört '^., feiner Äenntni^ bee .R'ird^enreditS, feinem ivei*ftänbni§ ber

3eit unb beffen mag ber Äird)e in§befonbere "JiDtl) tt)ue, feiner felbftlofen

Eingabe an bie ©ac^e. 93Ht benfetben Mitteln ermirfte er, menn anä) junädift

nur für bie eDangeIifc^=fäc^fifd)en @t)mnafien, im ^al^re 1852 bie 5Iüffigmad)ung
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bei- iä(^fijd§en ^Zationalbotation. S)ie 9^ation§umöexjität ^atte nämüd) mit 5Be=

jd^lu^ öom 22. 9luguft 1850 jur ©r'^aUung be§ färf)fijd^en ©d)ullüefen§ au§

ben Mitteln be§ 51ationaIt)ermögen§ einen jä"§i:lic^en ißetrag bon 50,000 (Bulben

ö. 3S. getüibmet; bie 3Bibmung§uv!nnbc J)atte beteitS im 3luguft 1851 in einer

für bie ^}tation ^'öä)\t e'^renöoHen äöeije bie faijerlic^e SSeftätigung er'^atten, aber

Bureaufratifdier Uebergriff ber neuen fremben ßanbeSbertnaltung l^inberte bie

SBertüirflid^ung ber äöibmung, jo ba^ ben neuorganijirten (S^mnafien au§ Mangel

an ^Ritteln bie Sluilöfung bro^te. Sluf bie ernfte ä)or[teüung 33inber'§ t)er"^al| ber

Unterii(^t§minifter %i)un motilmottenb bem gtec^t ber beutfc^en ©(^ulen jur (Geltung.

©§ mar nid)t eine leere ni^tige gorm, al§ bie eöangelifdie ©(^ute unb Äird^e

im i^al^re 1858 ba§ iünjäigiä^rige S)ienft=^uMäum i|re§ ©uperintenbenten öolX

@rl^c!6ung feierten. iianfBar em|)fing e§ bie gejammte Äirct)e, al§ it)m bie

Uriiöerfität ^ena ju jener x^em ba§ tt)eoIogi](|e S)octorbi|3lom honoris causa

fanbte, ein 3ei(i)en, ba^ bie beutfd^e äöifjenj^att an ber ©ntmicEelung, an f^^reub'

unb ßeib ber fernen S5oI!§genoffen Stjeil net)me! ^n ber ßanbe§!ir(i)enberfamm=

tung be§ Sa'^reS 1862 (ber 11.) mirfte 35. a(§ a}orfi^er mit, ba^ bie SSerfaffung

bur^ bie 33eftimmungen üBer bie ^^rüfung unb ^nfteEung ber (^anbibaten ber

S^eologie unb be§ 2e{)ramte§, fomie üBer bie 2öat)t ber ^farrer ergänat toürbe.

S)araui nal^m er im ^a^xe 1863 unb 1864 al§ 9tegatift (öon ber ^rone Be=

rufen) %1)dl an ben SlrBeiten be§ fiebeuBürgifi^en SanbtagS unb mürbe, al§ biefer

bie SSefc^icEung be§ ^teic^ärof^S Befd^loffen 't)atte, bom taifer ^um leBenStönglic^en

9)^itgliebe be§ §eiTen{)aufe§ ernannt. ®o(| ^at er an ben ©i^ungen beffetBen

nie 2;t)etl genommen, miemol er in einem ein'^eitlidtjen öerfaffungSmä^igen £)efter=

xtiä) allein bie jeitgemä^e 9fied)t§= unb ßutturentmiifelung ber 30flonard)ie für

möglich unb namentli(f) bie SJölferminoritäten ber einzelnen Sönber, inSBefonbere

au(^ bie ©ac^fen in ©ieBeuBürgen nur in jenem SSerBanbe gegen entnationalifirenbe

Soctrinen für gefiltert f)ielt. ©ein öorgerürfteS Süter lie^ i^m bie Steifen naäj

äöien nic^t me:^r ju. ®a§ mar äugleid) bie Urfac^e, ba^ er ben 3Imt§fi^ nict)t

in ^ermannftabt einnaf)m. ßr BlieB feinem 33irt:§älm treu unb ftarB bort.
^

^}}lit

feinem 9lad§fotger mürbe jene UeBerfiebtung öollaogen. — 3n feinen ffieotogifdjen

3Infid)ten mar 35. ein S)enfgläuBiger im ebelften ©inne be§ SBorteS. 3)a§ 6t)riften=

f^um, ba§ er bon ^ird)entt)um tief ju unterfdieiben mu^te , t)atte in i^m bie

Stütze unb g-ruc^t be§ reinften unb f'diönften gjlenfcfient'^umS gejeitigt. Un=

erfd^üttertid) im SSoben be§ ^^roteftanti§mu§ muraelnb, BlieB er Bi§ ju feinem ©nbc

ein Begeifterter jünger ber Söiffenfi^aft unb folgte atten il)ren großen ^^^ortfdiritten

mit 3:^eitna^me unb greube, jenen unlieilbollen (Segenfa^ tief Bellagcnb, ber

ma^rl)aft religiöfe§ SeBen, ber red)te§ (E:^riftentl)um unb ßultur für unbercinBar

l)ält, mie benn berfelBe in ber Z^at in feiner Äird)e feinen 33oben fanb. ^n
ber geiftlid^en 9iebe, mie üBer:^aupt in ©dirift unb Söort, mar er burd§ 2:iefe

ber ©ebanlen, burd) bie (Sro^artigfeit feiner 3Beltanf(^auung, burc^ bie eble ®in=

fa^^eit ber Sarfteltung in feinem 2}ol!e unüBertroffen. 2)ie §erau§gaBe einiger

feiner kleben, bie mir ermarten, fomie bie 35eröffentli(f|ung feiner ©ingaBen unb

S)enffd)riften in ber !ird)lid)en 9}erfaffung§frage, bie ba§ Sanbeäconfiftorium bem

S5ernel)men nac^ borBereitet, toirb aui^ in mciteren -Greifen 3^u9i^^fe babon ablegen.

@eorg ^:paul 35. (bon i^m felBft) im 33olf§!alenber bon 1858 (^ermannftabt).

Sof. Sraufd), ©(^riftfteEerlerüon ber ©ieBenBürger S)eutfc^en. I. 136. ®ie

g^eier be§ fünfjigjäl^rigen S)ienft=SuBiläum§ be§ iperrn @eorg $aul 33. ©d)ä^=

Burg 1858. gur actenmä^igen @ef(^id)te ber §§ 114, 150 unb 151 ber i?ird)en=

berfaffung — in ben 33ert)anblungen ber IV. ganbe§fird)enberfammlung (ber eban=

gelifd)en i?ird)e %. (?. in 6ieBenBürgen)
,
^ermannftabt 1868. ^l. ©emulier,

9tebe 3ur Eröffnung b. geiftlic^en ©t)nobe b. ebangelift^en ilird^e 31. 6. in ©ieBen=

Bürgen — in ben ©t)nobalberl)anblungen b. 1867 (ipermannftabt). Seutfd).
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95inbfr: ^o^ann SS., fie6enBürgtfc^=fäd§f{fd§er ©d^nftfteEer, ge6. au 5Jte:§=

bui-g im ©d^äpurger ©tu^le 12. f^eBr. 1767, t 12. 3(iob. 1805. gr erhielt

feine erfte 9(u§bilbung am (St)mnafium ju ©(^äpurg, ftubirte bann atoei ^afjxt

am i-eformii-ten llbüar^ett)er unb fünf 3a^re am ^etmannftäbter ebangelifc£)en

@t)mnafium. 3!Jlit 22 ^a^ren öexlie^ er feine .^eimat§, um an ber Uniberfität

in (Söttingen feine SBitbung 3U bottenben. Um mciften feffetten i^n bort bie

Sßorlefungen be§ 5p§i(otogen ^et)ne, mit bem it)n eine engere ^^reunbfc^aft ber=

Banb, bie bie ©tubienjatire tont üBerbauerte, benn 16i§ an fein £el6en§cnbe ftanb

S. im SSrieftoe(i)fel mit <^et)ne. 3!Jtit meld^em Erfolge er feine ©tubien in

@öttingen betrieö, ^eigt ber Umftanb, ba^ im ^. 1791 feine SlB^anblung : „De
politia veteris urbis Romae" bon ber |3§itofot)I)ifd)en ^^acultät bo§ 2tcceffit be§

aufgefegten 5preife§ erhielt, ^n bie ^eimat^ ^urüifgetel^rt, trat er im |^-rüt)ling

beä ^. 1793 in ba§ ße^ramt om ebangelifi^en @t)mnafium in .^ermannftabt

ein unb mürbe bafelbft im ©e^t. 1799 ^um (Jonrector, im ^. 1804 ^um 9tector

beförbert. S)oc^ fd}on im folgenben ^al^re tourbe ber raftloS t^ätige 5)lann in

ber 35oEfraft feineg 9Jtanne§aIter§ bom Stöbe ^inmeggerafft. ©eine toertt)boEfte

3lö'^anblung ift unftreitig: „lieber bie ©^rac|e ber ©aiiifen in ©iebenbürgen"

(©iebenb. Guartalf(^rift IV, 202 unb 362). - S5on feinen übrigen 5lb^anb=

lungen ftnb ju nennen: „SSeiträge pr mot^ematifcf)en ßJeograp^ie bon ©ieben=

bürgen" (©iebenb. Duartalftfirift VII, 72). — „9ieife auf ben ©urul" (©iebenb.

^probiuäialblätter 1805. ,2Sb. I. @. 173).

©iebenb. ^robiuäiatblätter II. 68 (^lefrolog). — ^raufet) : ©($riftfteller=

Sejifon ber ©iebenbürger 5Deutf(i)en. I. 147
ff. 3^eglauer.

83inbcr: Subtoig 33., ein 5Jteifterfänger au§ bem Slnfang be§ 16. ^ai)x=

£junbert§, toa^rf(j^einti(^ au§ 5iürnberg; man fennt bon i^m ein in be§ ©|3äten

2one gebi(^tete§ Sieb, toel(^e§ bie @ef(^id)te ber ßucretta äum @egenftanbe '^at.

(Soebefe, @runbr. 231. ^. 33.

93iltber: ©am. 2;raugott 33., Drator in ^ermannftabt
,

geb. 8. ^ai
1799, t 17. gflob. 1855. Zuä)maä)n; 1818-1821 in ©eutfc^tanb unb Sel=

gien au§gebitbet, brachte er in feine 35aterftabt ungeVoöl^nlid^e Äenntniffe mit, in

SBeberei, f^färberei unb 3Ip^}retur bon SBoEtnaren, met(^e er gemeinnü^ig für

bo§ 3:uct)ma(^ergemerbe u. o. gäc^er bertoertfiete, 5lffociationeu 5um 33e3ug bon

9to^ftoffen (befonberS ber äöoHe unb f^a^'öen) in§ fieben rief, Lieferungen für

9lrmeebebürfniffe burcf) bie öenoffenfc^aft überna'^m , einen 33erein für S!öoE=

fpinnerei erri(i)tete, fic^ an äßeltauSftellungen unb (^rünbung anberer ä^ereine

(©jjarcaffe, (Semerbeberein , 9nt=©(^ifffc't)rt) bef^eiügte ; 33. töar @emeinbeber=

treter, ^ernac^ ©emeinbebormunb (6ommunität§orator) in ^ermannftabt , 1848

ßaffier ber 5tationatgarbe, ^Jlitglieb be§ ©idfier^eitScomite unb mit großer 3luf=

o|)fernmg, ^öefonnen'^eit unb Energie 1848—49 barauf bebai^t, bie ©emeinbe in

jenen 9teboIution§ia!§ren äu bertreten, menn e§ galt, mit aKer Unerf(i)ro(len'§eit

;

^txnaä) @en)erbeberein§=S)irector, 5Jlitglieb ber .^^ronftäbter ^anbel§!ammer, I)atte

33. toieberl)ott Gelegenheit, fi(f| um ba§ 3Bol)l feiner 3}aterftabt berbient ju

maä)en; wäl)renb feine§ 3tufent'§alt§ beim Dfterrei(i)ifc§en QoKcongre^ in Söien

begann in fyolge be§ 3lbfoluti§mu§ feine ßeiben§gefd)id)te , inbem er al§ Drator
bie Gemeinberec^te ber ©tabt mit ^reifinn unb 9tec^t§bemu^tfein walirte unb
bert^eibigte. 9U§ er feine mannl)a|te 3lnttt)ort ben bamaligen @en)altl)errfc£)ern

gegeben: „ba§ er ni(^t an ber ©tabt eibbi*üct)ig merben unb i^re gefe^lid)en

Steinte aufgeben fönne", marb bie Kommunität (@emeinbebertretung bon ^ermann=
ftabt) au§einanbergef;)rengt, 33. feine§ 2lmte§ 29. ''jiob. 1854 enthoben imb ein

3lu§fcl)u| bon 30 gefügiger erfd^einenben (ftatt ber l)unbert) eimannt. S)iefe

unberbienten Ärän!ungen ber öfterreic§ifct)en gfiegierung b«fcf)teunigten fein @nbe;



648 • sBinber.

er ftarB 1885, ein achter ©a(i)|enfo^n unb SüxgerDorBilb , mann'^aft, ftet§

t'^ätig, j(i)affenb, gemeinnü|ig, ein 3[Rann beg gort]"(^i;itt§ unb ber Slujftätung.

<Bä)ulex = 2t)'bloi.

löillbcr: gi:iebri(i) ^rei^eiT ö. 33., geb. 1708 ^u Söe^tar, t 20. 2lug.

1782, toar ber ältefte ©o^n be§ 9lei(^§^oirat'§e§ unb faiferlic^en ^inifterg Bei bem
nieberr'^einifi^ = toeftidltfcfien .Greife, i^o^onn 33inber, n^elt^er im 3. 1733 gleiti)=

zeitig mit feinem SSruber Subftig in ben 3titterftanb , unb jtoar mit bem 35ci=

Worte eine§ (äblen öon Äriegelftein, im ^. 1759 aber aU ein jcEion ^oc^Betagtex

^Rann in ben 9teid§§irei^errnftanb er'£)oBen tüurbe. ^tac^bcm g^riebrid) 33. in

Sieben bie 9fted)te ftubirt ^atte, trat er in bie ^ienfte Äarl§ VI. @§ mirb Be=

t)au|)tet, ba§ er 3uerft al§ Segation§fecretär Bei ber !aiferU(f)en 25otfcf)aft in S^iom

üermenbet morben fei, aber e§ (ä^t fic^ fein SSemeiä bafür '^erfteßen. 91ur ba§

tt)ei^ man mit Seftimmf^eit , ba^ 33. f(f)on frü^jeitig, etma im ^. 1736, in

nä'^ere SSejiel^ungen ^u bem um brei ^a|re jüngeren trafen 3ßenjel Äauni^
trat. 2ßa^rf^ein(id§ Begleitete er i^n toäfirenb ber 5}lifiionen, mit mel(i)en

,^auni^ im i^. 1741 in 9tom , bann aber am farbinifctien §ofe Betraut toar.

^m 5iot)emBer 1746 ert)ielt 23. bon ^auni| ben Eintrag, für aEe 3u!unft in

feiner näd^ften Umgebung ^u BteiBen. @r fönne, fd^rieB i!)m ßauni^ om 4. 9coö.

biefe§ ^a^re§, nict)t genug bantBar fein für all bie toi(i)tigen S)ientte, bie er f^m
geleiftet. 3(u§ t5^reunbfct)aft unb au§ ^oci)ac^tung für i^n unb um it)m einen

S3etoei§ feiner Siebe ^u geBen, ridjte er bie 23itte an i^n, fid^ nie me^r öon

it)m 3u trennen. Um i'fim bie§ möglid) ju mad)en, Biete er i^m ein iä!§rlid)e§

@ef)alt öon fünfäefjntiunbert (Bulben, freien %i]ä) unb eine angemeffene SÖol^nung,

einen Befpannten äöogen unb ein 'tReitpferb an. ßr Bel^atte fii^ tior, fügte

J?auni| ^in^u, 23. nod) auSgiebigere 23etoeife feiner 3^reunbf(i)aft ^u geben, toenn

er jemals in bie 2oge fommen fottte, bie§ tf)un gu tonnen. 9}or Willem aber

roünf(f)e er, ba^ man üBeraE toiffe, 23. l^aBe fii^ in feine S)ienfte BegeBen,. unb
barum möge er ben Xitel feineg J^an^lerS ober ^an^teibirectorg annehmen. ®ie

^'tnttoort, toeld)e 23. l)ierauf crf^eitte, ift nid)t Befannt; nur ba§ fd^eint getoi^,

ba^ er auf bie 23orf(f)läge be§ (Brafen Äauni^ toenigften§ in il^rem toefentlicfien

2l)eile einging. S)o(| mag bie 2lrt bon ^ribatbebienftung, toetd^e -baburc^ 23.

Bei Äauni^ auf fid) na'^m, nidf)t bon langer S)auer getoefen fein. 5lt§ i?auni^

im S'. 1753 bie Seitung ber auätoärtigen Slngetegen^eiten übernahm unb Sarten=

ftein bie toic£)tige ©tette einc§ ge'^eimen (5taat§referenbar§ berlor, ging biefelbe

fammt bem Xitel eine§ toirflicl)en ^ofratljeS auf S. über, ^n biefer neuen

©teEung oblag ii)m. bie 9lu§arBeitung ber toicl)tigften @taat§fd)riften , toic

fie frül)er au§ iöartenftein^g ^-eber ^erborgegangen toaren. Xlnb es fann tool

gefagt toerben, ba^ bem legieren nic^t leicfit ein toürbigerer 'D^adjfolger als 23.

l)ätte gegeben toerben fönnen. ^a, toa§ bie ßleganj ber ©c^reibtoeife unb bie

^^rädfion be§ 5lu§brucfe§ betrifft, übertraf 23. fogar feinen Berühmten 2}orgänger

bei toeitem , toenn er aucl) , toa§ reiche 6rfa!)rung unb tiefe§ 3Siffen anging,

toieber hinter i^m jurüdftanb. ^er .§au|3tunterfc^ieb 3toifct)en beiben iltännern

ift jebo(f) barin ^u finben, ba^ 23artenftein überall feinen eigenen (SingeBungen,

feinen eigenen UeBerjeugungen folgte, ba^ er biefelBen mit einer 23e^rrlic^feit,

ja man fann fagen, mit einer |)artnäcfigfeit ol^ne Ö)lei(f)en nai^ aEen 9iic§tungen

l)in bertrat unb nidE)t baju p betoegen toar , ein 2Sort nieber^ufd^reiben, bo§ ni(i)t

mit feinen Slnfd^auungen übereinftimmte. S)arum toar 23artenftein, fo lange er

bie ©teEe eine§ gelieimen ©taat§referenbar§ Befleibete, ber eigentliche Leiter ber

öfterrei(i)ifrf}en ^olitif, toä'^renb 23. niemals ettoa§ 3lnbere§ toar unb fein tooEtc

al§ ein gefi^icEteS unb öu^erft braud^Bareg, aBer and) gefügiges SÖerf^eug in ber

^anb feines ^errn unb 9JleifterS, beS (StaatSfanjlerS .S'auni^. S)iefe 23ef(^eiben=

l^eit unb ©enügfamfeit 25inber'S toar eS jebod^ gerabe, toelii)e i!^n Äouni^ befon=
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bet§ tüertf) mochte. SBo \\ä) ein 5lnla^ ba^u barbot, gab er ^. ftet§ ftcf) cr=

neuernbe ^etüeife jeiiier greunbfc^ait ober ertntrfte t'^m ©unftbe.^eigungen üon

©eite ber Äaijerin 5}taria £t)erefia. (Bä)on bie 6r'§ebung jeine§ i^aterS in ben

greil^errnftanb mar me^r 5ur Selo^nung ber 9}erbien[te be§ ©o^ne» al§ ber=

jenigen be§ 3}ater§ in 5lnregung gebrad)t tüorben. ^m :^uni 1762 aber tourbe

^. bon ber Äaiferin ^kria 3:f)erefia 3um ©taateraf^e ernannt, dloä) im <Bpi\t=

!)er6fte beffelBen ^a'^reS gaB fie in eigenl^änbig niebergefdjriebenen äöorten ber

9lner!ennung be§ 6ifcr§ 3(u§bru(I, mit ttjeldjem 23. feinen 2lmtgge|(f)äften oblag,

äöenige Saläre f|)äter tourbe i§m , eine bamal§ jel^r feltene 9lu§3eic£)nung , ba§

(Jornmanbeurfrcuj be§ !önigli(^ ungarifdjen ©t. ©te^"^an§Drben§ öerlie'^en. Unb
aU am 25. ^lUai 1765 Äauni^ ber J?aiferin bie ^In^eige erftattete, ba^ 35. in

feiner ©egenmart 5BIut auSgenjorfen , ha^ jehoä) ber eiligft l^erBeigerufene Str^t

.^e^ter i{)m fogtcid) eine 3lber geöffnet f)abe unb ipoffnung borl^anben fei, ber

Unfatt merbe feine böfcn fyolgen nad) fic^ Stellen, ba antwortete 9^taria X'^erefia

mit eigener ,^anh bem dürften ^auni^: „er fann \iä) einbilben, toie betroffen

toorben toegen be§ 3i^itttt§ be§ 93inber; fein ausgearbeiteter -ß'i3r|)er, ber fo

delicate ift, mad)t no(^ mc^r forgen. er ift in gutten -Rauben be§ ^effler, bi§

beruf)igt mid) etmaä, fo üill al§ e§ fein fan." S)ie l?rän!Ii(^!eit 93inber'§ öer=

anlaste ^aunilj, al§ er felbft im ^uni 1766 bie ©ntlaffung üon aEcn feinen

SIemtern bon ber JTaiferin begehrte, biefelbe aud^ für 23. ju bertangen. S)enn

er tonnte ben ©ebanfen nid)t ertragen, einen ^^Jtann unter ber Saft ber 3lrbeit

erliegen ju fe^en, für meld)en er eine fo innige f^^reunbfc^aft liegte unb ber fid^

fo biete 25erbienfte um ben Staat erworben l)atte. 5(ber meber 5}laria S'^erefia

nodi ^o^ept) IL, ber gu jener 3eit öon feiner 5Jlutter fi^on ju i^rem ^3Utregenten

ertlärt toorben mar, mottten bon bem 9tüdtritte be§ f^ürften Äauni^ etma§

l^ören. S)ie ßrftere berlangte, ha^ Äaunit; loenigftenS nod) jmei ^ai)XQ l^inburi^

im Slmte berbleibe, mäl^renb Sofe^^ l^iefür feinen beftimmten ^eitpunft fi^-irt,

fonbern ben 3lu§tritt be§ ^^üvften Äauni^ in§ llnbeftimmte ^inauSgefc^oben luiffen

tooEte. Äauni^ fügte fi(^ in biefen Sßunfi^, S. aber mürbe feinem bringenben

23egef)ren gemä| ber ©teile eine§ ge'^etmen ©taat§referenbar§ entlebigt unb fottte

nun befinitib in ben ©taatSraf^ treten, bem er bisher nur bem 'Oiamen nad^

ange'^örte. ^Jlber e§ fd^eint mol, ba^ ^auni^ fid) bon bem alten unb er|)robten

greunbe nid)t ju trennen bermodfite. 23. blieb nad^ mic bor ein Seben§= unb

3lrbeit§genoffe be§ fyürften; bie 23emeife ber g-reunbfdiaft unb be§ 2}ertrauen§

bon ber einen, ber 5ln^änglid§feit unb ©rgeben'^eit bon ber anberen ©eite nal)men

mit ben Satiren nid^t ab, fonbern ^u. lieber bie mid^tigften 2lngelegenl^eiten,

bie bcbeutfamften ö^ragen mürbe S. ju JRatlie gebogen, gab er meiften§ fdC)riftlid^

fein ©utad^ten ab. ©o fanbte er, um nur ein Seifpiel ju ermäl)nen, nod^ im

S. 1781, ai^ SofeP^ II- etne Steife nad) ben ^3Ueberlanben unterna'^m, 2?etrad£)tungen

über biefelbe unb bie |}olitifc^en 2}erl)ältniffe im 3ltlgemeinen bem ^aifer ju, ber fie

mit 2Borten lebl^aftefter 3lnerfennung entgcgenna'^m. Unb im g^ebr. 1782 brad)te

er bie iReflefionen 3U ^^a^jier, melct)e feiner 3lnfid)t nad) bafür f)}rad^en, ba^ ber

^aifer bon ber Seforgung einer 531enge bon S)etailgefdf)äften fic^ losfage, um
Äraft unb 3eit nid)t aE3ufe"^r 3U jerf^littern , unb ba^ er einzig unb aEein

ber 23eurtl)eilung unb ßntfd)eibung ber bcbeutfamften Si-'^Q^tt fi(^ mibme. 2lm

Stbenbe be§ 20. 9lug. 1782 ftarb 23., beffen 2lnbcnfen für immer mit bem=

jenigen be§ dürften Äauni^ bcrfnüpft ift, im einunbfiebjigften ^ai)xt feine§

9llter§. ^Jle'^r al§ bier^ig ^a^xc l)inburd^ '^atte er, mie am Sage nai^ feinem

Sobe bie bamalige offtcielle Rettung fii^ au§brüdfte, mit 9ted§tf(^affenl)eit, Älug=

t)eit unb unermübctem ßifer bem ©taate Cefterreid^ in beffen mid^tigften 3ln=

gelegen'^eiten gebient. b. Slrnetl^.
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93tnb^cim: ^o^ann So!o6 »., ^cmxUx, gel6. 5. gjläi'ä 1740 in gtagoto,

maxi 33ranbenBurg, 3lpotf)e!ei- unb ^rofejfor in moUan, t 17. ^an. 1825 aU
5pribatmann ju SSertin; gab in ben öexfd)iebenen d)emifd§en 3eitf(^x-iiten eine

3lei^e öon Slrbeiten, meift 5JlineraIanalt)fen, !)ei-an§.

5poggenboi;ff, .J^anbtoörterBni^. ©^t)-

33incr: ^oje^f) 35., geö. ^u ©luringen im Söamjer Sanbe 16. SuU 1697,

t 1766, trat in ben Sfefuitenorben im ^. 1715 unb l^atte bett in biefem Drben
öoxge|d)neBenen ßet)i*gang burc^jumacfien. ^m ^. 1734 tnar et ^pxofeffox bcr

Sogi! in i^ngolftabt, würbe öon ba im CctoBer 1737 al§ Se^rer ber S)Dgmati!

in ba§ ^efuitencottegium naä) Sujern berfe^t, !am üon ba an bie Uniüerfität

SiEingen, fpäter, no(^bem er fe(l)§ ^al^re Sogmati! öorgetragen, an bie Uni=

tierfität 3nn§brurf, an ber er öon 1741— 1750 ben ße:^rftu'§i: be§ ^irdienrec^tS,

wetcfiem er feine ^auptf^ätigfeit toibmete, innet)atte. @r ftarB al§ 9tector be§ 6oI=

(egium§ ^u Sftotten&urg am ^terfar, bem t)eutigenSi|(i)Di§|i^e. 35. mar ein au§ge3ei(^=

neter 2;i§eotoge unb ftarter ^4>olemi!er, ber ga^lreidie ©cfiriften öeröffentlic^te, bie fi^

Bei S)e Sader, Bibliotheque IV, 53— 55 Oer^eid^net finben, allein feinen litte=

rarifi^en Ütu'^m Begrünbete ba§ in miebert)olten Sluftagen erfd)ienene äßerf:

„Apparatus eruditionis ad lurisprudentiam, praesertim ecclesiasticam", lt)elc^e§

in SnngBrud 1745 Begonnen, 1762 in adjt GuartBänben öoEenbet mar unb

aU ein unentBe'^rtic^eS Dtepertorium canoniftifd^en 3öiffen§ Betraiiitet mürbe.-

9)teberer, Annal. Acad. Ingol. III. 190. 202. 9Jleufet, Seriton.

giulanb.

23tng: ©imon 35., geB. im ^. 1517 p .g»omBerg in ^'tieber'^effen,

t 30. 'Jtoü. 1581, mar einer 'ber 9tät^e, meldte mä'^renb ber (Sefangenfi^aft be§

Sanbgrafen 5ßWi|Jp Bon ipeffen unter beffen @emat)ün S:§riftine, unb na(^ beren

1549 erfolgtem Sobe unter bem ßrBprinjen äöitlielm, bie 9tegentf(f)aft führten

unb aüen S)rot)uugen be§ ^aiferS Äarl V. furc£)tlo§ tro^enb bie i^urfürften öon

©a(^fen unb öon 93ranbenBurg unauf^örlitf) Bcbrängten, i^r für bie i^i'cifjeit be§

Sanbgrafen eingefettet SSort enblid^ ein.plöfen. 5)abur(i) fat)en ficf) biefe piep ge=

nöt^igt, gegen ^arl V. jenen erfolgretcfien offenen .^ampf ^u mögen, melc^er mit

bem ^affauer 35ertrag enbigte unb ben ?fteligton§frieben§ in ©eutfc^Ianb an=

Bal^nte. Sanbgraf ^t)ilip)3 mu^te biefe 3}erbienfte 3u mürbigen. 31I§ er am
9. (SeBt. 1552 in fein ßanb 3urüil!et)rte unb man if)n an ber ^ren^e feiertit^

empfing, ba brücfte er nic£)t nur feine ©ö"^ne, fonbem auc^ biefen treuen Wiener

an fein ^er^. @in§ ber Beinlid)ften (Sefdiäfte , mel(^e i|m fpäter aufgetragen

mürben, mar bie Unter^anblung mit bem SrBBrinjen 2Bitt)elm megen SlBtretung

ber ©raffi^aft 5tibba an bie Ä'inber ber ^leBengema^lin be§ Sanbgrafen — eine

3umut^ung auf mel(f)e 3BiIl§elm mit 9ie(^t nid)t einging. S)od§ entzog er bem
Unterf)änbler barum feine§meg§ fein S}ertrauen; benn at§ -^^^ilipB biefem feinem

©o^ne fpäter Bei feiner 9}er^eirat^ung im S- 1566 ein ganj unjureid^enbeS ^a^rgelb

ausgefegt "^atte, ba mar e§ 35., metd)er auf be§ ^rinjen SGßunfd) ganj im 3}er=

trauen Bei ben ßanbftänben eine ßrliö^ung beffelBen BetrieB. ^n feinem 2^efta=

ment empfa'^l i'^n ßanbgraf ^p^itipp feinen ©öf)nen mit ben SBorten: „(Simon

Singe !§at fitf) Bei un§ trculid^ get)atten, audf) unfere ©rtebigung geförbert,

borum foüen fie it)n mo^l "^aUen, bann er it)nen auc^ mof)I ju geBraui^en."

@r BtieB nun in ben S)ienften be§ Sanbgrafen 3Si(^eIm, bem mit dleä^t ber

35einome „ber SBeife" gegeBen mürbe, unb ftarB al§ .'pauptmann ber geftung

3iegen^ain, mo bamal§ Öraf ßfiriftop'^ öon S)ie3, ein ipalBBruber be§ Sanb=

grafen, in ftrenger i^aft gel)alten mürbe, ©eine Untert)anblungen mit biefem

Ungtücfüdien üBer beffen ^Befreiung, l)atten leiber ^u feiner Einigung gefütirt.

©trieber, .<peff. @et. @efd). XII. ©. 268; bafelBft bie meiteren Duetten.

35ern^arbi.
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Jßilige»: 9lnbrea§ 35., Kölner SSuc^brucfer , brudtc öon 1638—1668.
Stammte öon @(tem, loel^e öon Singen nad) Min üer^ogen toaren, um i)tev

,3um !at^oliid)en Sefenntni^ üBerjutreten. 5lnbrea§ I)atte eine gebiegene ^uma=
niftijd)e 35ilbung evtjalten. ©inen Sett)ei§ feiner tüchtigen matt)ematifd^en .$^ennt=

nifje lieferte er burd^ fein „Calendarium perpetuum industriose elaboratum, ita

ut non solum diem, mensem et annum, verum etiam lunae et planetarum con-

stellationem demonstret et denotet, inventoris et constructoris Andreae Bingen
Coloniensis sumptibus editum", 1630. S5ingen'§ erfter ®rud toar ein fran=

5öfif(^e§ ©eBetöud^. ;^m ©aujen finb 78 S)rude öon if)m Befannt, barunter

breije^n in beutfdier, brei in fran^öfifc^er, jmei in italienifd)er, einer in fpanifd^er

Spradie. 23iete feiner Söerfe ^ahtn !ünftlerif(^ aufgeführte StitelBIätter. ©ein
S)ruder,^eid)en änberte er öielfad) : 1643 füt)rt er al§ SDruder^eidien eine geflügelte

@anbut)r, fte^enb auf einem mit einem SorBeerfranj umgeöenen SBudie; ein

5toeite§ öom ^. 1651 Befielt au§ einem SJlonogramm in einem üting; ein britte§

öon 1657 jeigt ein breitf)ürmige§ ©d){o^; ein öierte§ fteltt in einem runben

@d)ilbe bie öerBotenc ^yrui^t mit 5lbam , @öa unb ber ©dilange bar. 35. öer=

legte aud) mehrere 93üd)er, meld)e in anberen Officinen gebrurft mürben. 3ln=

brea§ too^nte öor ben ^Jtinoriten in Saureto; er ^atte eine 3(nna 3luffem gur

^rau. 5tu§ biefer ^t)t entfproffen ad^t ^inber ; öon biefen Iiat fic^ 9lbolf 35.

unter ben 2ocaIgefd|i(^tforfdiern einen Flamen gemod)t; er mar 1650 geboren

unb ftarÖ 15. geBr. 1721. @r trat nac^ ^XBfoIöirung feiner ©tubien in ben geifttii^en

Staub unb mürbe 1671 ©ed^ant öon St. (FuniBert. ^n 5Jtanufcrtpt i^interüe^

er eine ß^ronif biefe§ Stifte§ öon ben ötteften 3eiteu Bi§ jum S. 1739. S)iefe

ß^ronif !am fpäter in ben 33efi^ be§ 6anonicu§ öon Seil imb mürbe öor

einigen ^a'^ren öffenttid) öerfteigert.

i^arj'^eim, Biblioth. Colon. Snnen.
löinöfclb: ^et er 35., 3öeipifd)of öon 2;rier, geB. um 1540 in bem unmeit

ber 91Btei Apimmerobc in ber 6ifel gelegenen 2)orfe Sßinefelb (nic^t au§ öorue!§mer

gamilie, mie .^onffieim erjä^liU, auä) nid^t in Sotlenborf, mie .^oljer angiBt),

biente anfangt ber Benad^Barten 3lBtei al§ ^irtentnaBe, Bi§ ber 51Bt ^ot).

35riebel fein Xalent erfannte unb i^n ftubiren lie^. 6r !am nadl) 9lom in§

doEegium ©ermanicum , fe^rte 1568 ai§ ^riefter nacf) Sricr jurüd unb marb
öon bem (är^Bifd^of ^at. ö. 61^ Beauftragt, in ber fürftl. 3tBtei unb ber Stabt $rüm
bie eingeriffene 3u(^tlofig!eit unb .^inneigung ju bem neuen ©lauBen auszurotten.

S)a er fic^ biefe§ ßommiffariatS nad) ^mei ^jofren pr größten 3ufriebenfjeit be§ @rä=

Bifdl)of§ entlebigt, mürbe er 1578 ^roBft in St. Simeon unb fd^on 1580 ajßeil§=

bifd^of öon SrHer unb Sif(^of öon Sljot i. p. i. , meiere äöürbe er Bi§ 1598
Befleibete, mo i^n bie bamal§ '^errfdjenbe ^^eft (am 24. nid^t 14.) 5Zoö. , nad^

3(nbern am 19. Se|)t. megraffte. @r marb feinem Söunfd^e gemä^ in St. Si=

meon, inmitten breier Heiner ^inber BegraBen. 3Bir Befi^en öon i"^m: „Trac-

tatus de confessionibus maleficorum et sagarum", Trev. 1589, 1591, 1596,

in beutfdier UeBerfe^ung „Sract. öon 3Sefanntnu^ ber 3<iuberer unb .^ejen",

Xx-ier 1590. gjlüm^en 1591. „Enchiridion theol. pastoralis", Trev. 1591. 1599.

Dorsay 1630. 1636. „Liber receptar. iu theol. sententiarum et conclusionum",

Trev, 1593. 1595. „Comment. theol. et iurid. in tit. iuris can. de usuris",

Trev. 1597. „Comment, de maleficis et mathematicis". „Tract. de iniuriis et

darano dato", Trev, 1597. „Tract. de simonia", Trev. 1614. ,,Tract, de tenta-

tionibus et earum remediis", Trev. 1611. @ine @efammtau§gaBe in 5 93änben

erfc^ien ^oln 1611, 8. 3lm merfmürbigften ift bie erfte Sd^rift, in meldlier 35.

jufammenfteltte , ma§ er Bei ^uriften unb 2i)eoIogen über ba§ .^epnmefen ge=

Tunben, unb mo er fetBft ben craffeften ^IBergtauBen üBer bie ©ntoirfung ber

S)ämonen unb ben 35unb mit bem Teufel {el)rte. So Be^uptete er g(eid) 5ln=
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bereu : malefici rem veneream habent cum daemone : icl fieri non virtute pro-

prii seminis, quod nullum (daemones) ex se ipsis habent, sed ope alicuius ho-

minis, quod ipsi moribus turpiter succubantes exceperunt, exceptumque foe-

minis incubantes infmidunt. ferner: malefici ope diabolica adiuti possunt

impedire vim generativam inter conjuges vel alias personas. ©oI(i)e S>oc=

trinen Bracf)ten 33. in einen geinifjen 9tu| nnb erlüarben il^m bie nid)! gerabe

f(i)meid)elt)a|te (äi-tnä^nung in ben legten Slerfen öon 33Dileau'§ ,,Lutrin". @in bon

ben ^^roteftanten au§ ^oEanb öertriebener unb in %mx leBenber 6anonicu§,

6otneliu§ 2oo§ au§ ©ouba, 6e!ämpfte biefen 9ll6erglaufien münbticf) unb fcfiriflUd),

in Sractateu Wk in ßingaben an bie geifttitfieu unb tpeltlid^en 23e|örben ju ^^xier,

tüui'be aber auf 33e|el^l be§ ^ä^jftlic^en 5tuntiu§ in ber 3lbtei ©t. ^Jlarimin fe|t=

gefegt unb ntu|tet)orunferm 33. aU ©enerabicar bon 2;rier äBiberruf leiften (1593).

fQal. 2lnbrea§, Bibl. Belg., edit. renov. p. 724 (fe^lt in ber erften 9Iu§=

gaöe). ^. Waxx:, ®e|(^_. b. (5r3ftijt§: Syrier, %x. 1859, I. 2. ©. 114 unb

508. i^otjer, De Proepiscopis Trever., Confluent. 1844, p. 79 ss.

Ärau§.
23nttcrim: 3luton ^o]tp1) S3., geb. ju ©üffelbori 19. <BQpt 1779,

t 17. "Mai 1855, ftubirte au bem unter Rettung ber @i-iefuiten ftel^enben ®i)m=

najium bafelbft, unb trat bort 1796 in ba§ ^-ronciScanerflofter al§ ^Zobije,

mad^te öon 1797 an in bem Orbeng^aufe 5u S)üreu bie ^'t)ilofDt)'^ifc£)en unb in

bem 3U 3lad)en bie f^eologifi^en ©tubien unter Scitung be§ P. ^oÜ)(^roniu§

(Sa^nmun, loelct)er buri^ jein Stuftreten gegen bie einer liberalen 9lic^tung ^ul=

bigenben 2;f)eologen S- Sung , 3Il^abbäu§ S)erefer unb ßulogiuS ©(^neiber 16e=

fannt ift. ^riefter getoorben 1802 lie^ er fidt) in i^otge ber ^lofteraufi^ebung

fäculafiren unb tourbe in ber ©üffelborfer SSorftabt 93il! ^^larrer, al§ tüßli^er er

[tarb. Sn einer Slnja^l öon 9Iu|fä^en unb iBrofc^üren ^jolemifirte er gegen bie

Sibelüberfe^ungen öon Ä. öan @^, ben (Eommentar jum 9Jlatt'§äu§=6öangelium

be§ S3onner ^ro|effor§ ®ra^, gegen 5]3aulu§, ©Uenborf u. 51. 5)ertrat er l^ier=

bei eine ftreng römifdie 9ti(f)tung
, fo l^atte fc^on frü!)er eine „Collectio disser-

tationum de matrimonii vinculo etc.", Dusseld. 1807 ba§ 9tecf)t ber ,^irc£)c f)in=

fic^tlitf) ber 6'^egefe^gebung öertreten. S)eni bo^pelten Gebiete ber Sfieologie

unb be§ ^ir(i)enre(^t§ ge!)ürt an feine auSgebe'^nte 2:^ätig!eit al§ Apiftoriter unb

Strc^äotog, tueldie in ben 2öer!en liegt: „S)ie öorjüglic^ften S)en!U)ürbigfeiteu

ber c^riftfat^otifc^en üirc^e" k., mam^ 1825 ff. 7 33be. (2. 5lufl. 1838 ff.),

„^U-agmatifci)e ©efc^ic^te ber beutfd)en 9^ationaI=, $roöin3ial= unb S)iöcefan=

ft)noben", ^Jlaina 1835 ff. 7 SSbe. (in S5erbinbung mit S. $. Mooren). „®ie

alte unb neue gräbiöcefc J?öln", gjlain^ 1828
ff.

4 Sbe. 9ll§ bie Gefangennahme

be§ ßrjbifdtiofg 6temen§ 5luguft erfolgte , trat 33. entfdjieben für il)n gegen bie

9tegierung auf unb U)urbe toegen be§ Eingriffes gegen bie ©taatSgefe^e 3U

fec£)§monatlic^er geftungS^aft öerurtl)eilt, bie er in SBcfel abbüBte. ©eitbem toar

fein ^31ame unter jenen, bie al§ 33er!örperung be§ antipreu^ifclien unb römifdtien

^af^oliciSmuS galten, ^n entgegengefe^ter 9tic^tung, für bie Ütüdfe^r pm
9ftedt)te au§ bem eingeriffenen 33ureau!rati§mu§, war fein 3luftreten 1848, too

fein 5lame an ber ©pi^e einer 3lbreffe ftaub, bie gegen 250 ^riefter an ben

(Sr^bifcfiof 65eiffel mit bem Eintrage ri(^teten, bie burct) bie 'Jlapoleonifdjeu i?irc^en=

gefe^e eingeiiffene unbebingte S5erfeparfeit ber fog. ©uccurfalpfarrer im Öeifte

be§ canonif(f)en 9tect)t§ fal)ren ju laffen. 23ra(fjte mau e§ and) ju ©taube, ba^

er „ba§ böfe SSeifbiel" bur(^ 3^''-'üdna!^me feiner Untcrfd)rift toieber gut macljtc,

jo 3eigt bod) eben biefer Schritt felbft, ba^ 33. gleid) öiclen 3lnberen im beften

Glauben einem ©Ijfteme ^^ulbigte, bem felbft bie craffefte 33eifeitefe^ung uralter

gied)t§grunbfä^e al§ ^liikl rect)t ift, ben J?leru§ jum miltenlofen SBerfjcuge 3U

madien. ö. ©diulte.
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23ni3cr: 3luguft S)antel gref^err ö. 33., gcö. in ^iel 1793, t auf

einei- ifteife in ^Dieifee 20. "DJtärj 1868. ©o^n be§ feingeöilbeten bänifd^en @enei-al=

majorä 0. 23., bejfen ipau§ in ßiet ben 5]Utte(pun!t eine§ n)if|en|(i)aitli(^ unb

fünftUa-ifc^ angeregten Äreife§ Bitbete (naä) be§ 9}ater§ im S. 1809 eriolgten

Xobe xoat bejfen greunb ber ^;p§i(ofop^ Stein^olb SSin,5er'§ 3}Drinunb), mai^te er

feine UniöerfitätSftubten t^eil§ in Äiel, t§eil§ in ^ena. ^ier Irar er ein '§er=

DorragenbeS ^-^iitgüeb ber ^urfc^enf(f)aft , bie i'^n bod) tneniger burii) il^re poIi=

tif(i)en at§ burct) it)re fitttic^en ^lenben^en feffelte. Dieinen unb ebeten @emüt^e§,

bictjterifd^ tüie mnfifatifc^ xtiä) begabt, ein öorjüglictier 8änger, 6}uitaiTen= unb

(Xtaüierfpieter unb babei bon großer (5(f)ön^cit ber @rfct)cinung toar er ein ä(i)te§

53itb ber bnrfdjcnfc^aftlid^eu 9iomanti!. 3)on ben manchen Siebern , bie er

bid)tete unb fang, gel}ören biefer S^xt .^toei on, bie unöergeffen bi§ t)eute im

33urfc^engefange fortleben : „©to^t an" unb ba§ bei ber 3(uf(öfung ber 33urfct)enfd)aft

im ^a'^re 1819 gebiditete unb juerft gefungene fd^öne (Sct)eibelieb (au(^ bie

^Uletobie ift üon 93.) „2JÖir t)atten gebauet ein ftatttic^c§ |)au§". — 9}on ^ena

ging er, jeitlebeng ein ,3ug= unb Süanberöoget, narf) 3tltenburg, tüo er ben erften

93anb bc§ (tom gmeiten 93anbc an ^^ierer'fcf)en) „@nct)ctopäbifc^en 3Börterbu(^§"

rebigirte; lebte bann in ©lücfgburg, ^-tenSburg unb feit 1831 in 9ieumüf)Ien

bei '^(Itona, tüo er ein 6r,5iet)ung§inftitut leitete, in^wifc^en mit ber geiftöollen

ßmilie öon ©erfd^au öert)eirat^et. Öemeinfam mit biefer gab er 1836, unter

bem '4>fcuboni)m 91. X. 33eer, 3 23änbe „GrjäMungen unb ^JioöeHen" unb nad^

einem 9lufent§alte in i^talien „3}enebig im i^a^re 1844" ^erau§. UebrigenS

^at er au^er einigen Ueberfe^ungen (Sen|. fyranf(in'§ Öeben unb ©djriften

unb '^)oung'§ 5tad)tgeban!en 3:^. 1) nur gefd)rieben: „5?eiträge pr 5ßeant=

toortung ber ^i-'^Qe: h)a§ fann jur g-örberung be§ aKgemeinen SBo^lftanbeg

in S)eutfd)tanb gefi^et)en" , 1820 unb „2)ie S)ämmerung§[tunben ber ^yamiüe

fiebert" , 1833. 1834 rebigirte er in Öeip^ig bie „3eitung für bie elegante

aSelt"; bann 1835 nadt) -ßöln übergefiebelt
, füf)rte er bie Stebaction be§ „3111=

gemeinen Crgan§ für Aöanbel unb ©emerbe". 9lnfangö ber öieräiger ^ai}xt

lebte er al§ DJtitarbeiter an ber 5l£tgemeinen 3eilung in 5(ug§burg. 2)en legten

2^eil feinet Seben§ öerbradl)te er in Cefterreii^, mo fein jüngerer ©otju ate Df=

ficier im ungarif(^en i?riege fiel. ^3ht 3eblil3 eng befrcunbet , toolinte er f^eilä

in Sin3, t^eil§ in feiner ^läa am 3luffee in ©teiermarf. — ©ein älterer ©o^n
ift ber ^)Jlaler ^arl 23.

2lugöb. 9tag. geit. 1868 9lr. 86 25eil.; Gartenlaube 1868 ©. 391.

b. 8.

95ion: 5p et er 33., |)anbel§mann, fyabrifant unb Kaufmann, t 1732.

Stngeblic^ au§ einer franjöfifctjen 9tefugiefamilie abftammenb, fam er im ^. 1707

Don .spcibelberg naä) ©t. ©allen, lüurbe am 10. ^an. 1717 in ba§ bortige

^Bürgerrecht aufgenommen , richtete juerft einen i3aben ein , begann aber im

5. 1721 auf eigene Üted^nung halbleinenen unb baumtiiottencn Sard^ent meben

äU laffen unb gab bamit ben erften 2lnfto^ ju ber ganzen ©t. ®aUifd^= 9lppen=

'äellifc£)en 33aumtDolleninbuftrie. 6r mu^te hierauf hen ^uuftfa^ungen gemä^

feinen Saben aufgeben unb bon ber ©dineiber^unft in bie äöeber.^unft übertreten

;

bagegen toar e§ i^m erlaubt, bie 5ßard)entmeberei mit uujünftigen 23}ebern 3u

betreiben unb feine Oribrifate felbft im ®rü^l)anbel abjufe^en. S)a§ @ef(^äft

getoann balb erl)eblidt)e 2lu§be^nung
, fo bafe fid) 33. 1726 mit ^^^eter @on,5en=

haä) öerbanb, ber e§ nad) Sion'g 2;obe allein übernahm unb bebeutenb ermeiterte.

ö. SÖartmann, .soanbet unb ^nbuftrie be§ 6anton§ ©t. @aEen. ©t. ©allen
1870." äßartmann.

SBi^HJCn: 2Bil^elm ü. 33., geb. 8. Slprii 1808 al§ ©ol^n eine§ au§ \?ib=

lanb ftammenben Kaufmanns (fpäter ftäbtifd)en ^oftmeifter§) ju Süberf, [tarb
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29. mäx^ 1865 al% pxatti\ä)n %x^t in jetner 3}ater[tabt. f&. tanb in 9lu§=

üöung be§ gett)äf)lten iBerufg n)eber bie ge^offte 33efriebigung nod) eine au§=

xei(i)enbe ßeben§ftellung. ©o fu(f)te fein nnab|ängig einbringenber Sßerftanb nad)

n)ir!famer S^^ätigfeit in bem S^reiftaate, tt)cl(i)em er angel)örte, feine rege ^^an=

tafie l^atte fid) |rü§ geübt, felbftfd^affenb 3u geftalten. 5ll§ ^Jtitglieb unb jeit^

n)eiliger ßciter ber 33ürgert)ertretung !!3übeii§ ^at er fic^ um bie Oleugeftaltung

ifirer 33crfaffung feit 1848, um moncEie communale @inri(f)tung mefentli(i)e 3}er=

bienfte ertoorben. 9}on feiner ni(^t gen)ö^nüc£)en 33egabung legen bie |}feubont)m

erf(^ienenen „SBü^nenfpiete öon (Sott^elf äBeiter", 2 33bd§n. 1857, unb bie 1866

in äöeimar gebrutften ©ebidite: „3ur Erinnerung an 3BiI^elm ö. 33ip|3en"

^eugni^ ab. ^n Weiteren Greifen ift er betannt gen:)orben burdf) bie Seben§=

befd}reibung feine§ ©cfimiegerbaterg: „®eorg Slrnolb ^eife. ^Jlitffieilungen au§

beffen ßeben", 1852, unb bie „(Jutiner ©fijjen", 1859, in toelc^en legieren er,

freiließ nic^t immer frei öon fubjectiber g-ärbung , bem Be!annten norbbeutfdf)en

S)i(i)ter!reife feine (Stellung in ber beutfc£)en 2itteraturgefc£)i(f)te an^uhjeifen fud)t.

(Sine ät)nli(fie 3Xrbeit über Äarl b. 3}iller§ unterbrarf) ber Slob.

m. 'S)ee(ie, äßilt)elm bon mppm. ©in SebenSbilb. äßeimar 1867.

manitU.
35{rogo: Äarl f^frei'^err b. 35., öfterreidjifd^er Dberft, geb. ju 6a§cina b'CImo

bei gjlailanb 24. %pxxl 1792, f gu 2Bien 29. See. 1845. 3u ^abia, wo er

ftubirte, mibmete er fid) t)aubtfäd)lid) ben mot^ematifc^en 3öiffenfct)aften unter

^orboni'§ ßeitung, bjarb fd)on feit feinem fiebjel^nten ^a^re qI§ ©eometcr ber=

tnanbt unb 1813 bon ber itatienifdjen 9hgierung 5um Unterlieutenant ber ^n=

fanterie mie jum ^Ibjutanten ber ^Jlilitärfc^ule 3U ^^^abia ernannt. 33eim Ueber=

gang ber ßombarbei an Oefterreit^ trat 35. in bie öfterreic^ifdie 5lrmee ein.

äöegen feiner befonberen 33egabung and) ^ier balb gefd)ä^t, tuarb er bei biel=

fachen 9iecogno§cirungen , 3}ermeffungen unb militärifd)en l?artenauina~^men in

Dberitalien unb in ben 9Itpen bermenbet. 1823—26 ftanb er a(§ Öef)rer ber

^at^ematif bei ber ^ionierfd)ute in ^Jlailanb. ^n biefer 3"t (1825) trat er

äuerft mit berjenigen ©rfinbung ^erbor, n)el(^e feinen Flamen befonberS bc'fannt

gemad)t 'fiat, nömlii^ mit einer neu conftruirten miUtärifdien „Saufbrüde".

Unter bielfadien S3ei-fuc^en bemätjrt unb me^r unb me^r berboEfommnet, gelangte

biefelbe 1828 gur (Sinfütirung bei ber öfterrei(^ifd)en 2lrmee unb auc§ ba§ 2lu§=

lanb geigte lebf)a|te§ ^t^tereffe an biefer ®rfinbung. 35. toarb injmifc^en 1826

3um Dberüeutenant unb 1830 ^um .^^auptmann beim (Bencralftab beförbert,

1830—35 marb er in i'inj bei ben bon ßr^'^eräog 5Jlarimilian geleiteten iBc'

feftigunggarbeiten bermenbet. 35on it)m rü^rt bie neue 6on[tru!tion ber Lafetten

für bie ipaubi^en im Innern ber ßinjer 2;^ürme ^er. 1837—39 ftanb er mieber

al§ ^ajor beim ©cneralftabe, nai^bem er im Sluftrage be§ ^er^ogS bon 5)^obena

1835 bie SSefeftigungen be§ $o=Uebergong§ bei S5re§coIIo erbaut t)atte, benen er

1839 nad) eigener ßonftruction bie 3Srüde bafclbft ^in^ufügte. 1840 inarb er jum
Oberftlieutenant unb jum ^^remiermac^tmeifter in ber neuerrid)teten abiigen

Iombarbifd)=benetianifd)en ßeibgarbe, fd^on 1841 gum £)berft ernannt, fortrt)ä^=

renb mit mid)tigen 3}ermeffung§= unb 'Pionierarbeiten befdiäftigt. 1844 marb

er 5um ßommanbeur ber ^pionierbrigabe beförbert unb 1845 bei S5ertei^ung ber

eifernen ^rone in ben ^^fi-'^i^errnftanb ert)oben. ^^(ber fd)on im felben Sfa^re

entriß it)n infolge jn großer geiftiger 5lnftrengungen ein frül)er 2;ob feiner erfolg=

reid)en ßaufba'^n. — 1839 erfc^ienen bon i^m „Unterfud)ungen über bie euro=

^öifc^en ^J3Ulitärbrüdentrain§"

.

geller, in ber Defterr. mH. ^eitfc^rift 1846 ,35b. II. 3 ff. b. S-

95irf(): 6l)arlotte 35., geborene Pfeiffer, geh)ö"^nlid) 35ir c^pf eiff er

genannt, ©djaufbielerin unb bramatif($e £>id)terin, geb. 23, ^uni 1800 in
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Stuttgart, f 25. 9lug. 1868 in Serttn. S^r 33atev, toüttembergifi^ei' S)o=

mänenratl§ , trat 1806 a(§ GöerfriegSratT) in Bairijd^e S>ienfte unb überfiebelte

nac^ 5)Wn(i)en. ^m ^. 1809 erölinbete er. S)ie irüf)reiie neunjä'^rige ü"^ar=

totte tDurbe feine 3}orIeferin. S)er 3}ater, ein 5)titfc^üler (5d)iIIer'§ auf ber

Äarl§f(^u(e, toirb a(§ niännlicfier ®eift unb clafl'ijd) geBilbeter ^lann gc|cf)i(bert.

^n jeinem Umgänge , auf ben fie faft allein angetoicfen toar, unb im 93er!e'§r

mit ben cloffifctien S)i(i)tcrn, bie fie bem Blinben '-Hater öortag, Bilbete ß'^arlotte

il^ren @eift. S)ie bom 9}ater ererbte 3}orlieBe für ©cfiitler unb feine S)ramen

ent^ünbete il^re Seibenfd^aft für ba§ Zf^eata. Äaum brei3e^^njät)rig, Betrat fie

am 13. i^uni 1813 jum erften 5)lale bie Sü^ne be§ Sfai-'t^oi-'^^l^caterg in

5Jlün(^en al§ ^ßrinjeffin 2:'^ermuti§ in 2inbpaintner'§ 931elobram „53bfi§ 6r=

rettung". S)ie ©rlauBui^ bereitem 'f)attc fie nai^ langem, l^artnätfigem Äampf
gegen i'^r 9}orurt^eit errungen, unterftü^t burc^ ba§ gürroort be§ ÄönigS ^Jlaj

äofep'^. SBalb folgten anbere OtoKen unb i^of tuie ^^uölicnm sollten il)r fo

reichlichen Seifatt, ba^ fie f(i)neE eine Bctior^ugte. ©tettung errang. Sie ent=

toicielte fic^ nac^ bem 931uftcr ber ©o^^ie ©c^riiber, unb l^atte namentlich in

leibenfd^aftlic^en Stollen, mie ©ap^^o, 5Jtebea, '^llaxia ©tuart ßrfolg. äöäl^renb

i'^re^ 5Mnc^cner Engagement«, ba§ Bi§ 1826 baucrtc (1825 ^atte fie ben

©c^riftfteaer Dr. ö^rift. 3lnbr. SSirc^ , einen 2)änen, geB. 20. «Dlär^ 1795, ber

burc^ fie eine 5lnftellung bei ber 2;^eater=Sntenbani in 5}tün(i)en fanb, ge§eiratl)ct)

imterna"^m fie öerfc^iebene gro^e ^unftreifcn, meldte i^^ren ^^lamen in ber beutfc^en

2;^atermelt bortl)eit'§aft befannt machten, ©ie f^jielte 1818 in ^rag, 1822

unb 1823 in ©tuttgart, .^arl§ru:^e, ^^tann^eim, S)armftabt, ^-ranlfurt, 2Bien,

Gaffel, ipannoüer, Berlin, ®re§ben unb ipamburg mit ©lud. Dlad^bem fie

5!Jlünci)en gänjlic^ berlaffen, gaftirtc fie mieber^olt in ipamburg, bann in Sandig,

Königsberg, Üliga unb Petersburg. 1827 fam fie über ^Kiga, 9teöal, S)anjig,

S3re§lau, Seip^ig, ^^^rag au§ tRu^lanb jurücf unb trat in§ Engagement am
2^!^eater an ber Söien. 1830 ging fie öon ^ier nacf) ^eft, Srünn, $öre§lau

unb Berlin, unb !e^rte enblici) naci) 53Mnci)en jurücf, o'^nc jeboc^ in ein feftcS

Engagement ju treten , obmol fie ficfi l)ic unb ba in ©aftrotten geigte. 3}on

^üni^en au§ unternal)m fie attjä^^rlici) i?unftreifen , bie fie u. a. nac^ 9lmfter=

bam, -Hamburg unb ^Berlin fül)rten. 1838 übernahm fie bie S)irection be§

S'^eaterS in Bünct) - ^ie f^e bi§ 1843 fül^rte. 1844 tourbe fie öon |)crrn b.

ßüftner als Erfa^ für bie berülimte Slmalic SBolff, geb. SJlalcolmi, bie in ^cn=

fton ging, an baS fönigl. 3;l)eater in SSerlin berufen, ^n biefem Engagement

berblieb fie bi§ ju i^rem 2;obe. Zxo^ ber 3a^lreicf)en Erfolge, bie fie als ©cf)au=

fpielerin errungen, l)at fie ben 9luf toalir'^aftcr i?ünftlerfc^aft nicf)t ^interlaffen.

©ic befa^ mol geiftige Energie unb Seibenftf)aft , aber i^r S^alent mar bon ben

©rajien berlaffcn. ©ie teufte ftar! unb energifii) ju motibiren, aber nici)t fc^ön

unb §armonif(i) auSjufü^ren. %nä) il)re äußeren 53littel maren träftig, aber

nid)t ebel. S)er Körper boll unb üppig, baS 3tntli^ aber gebrängt unb bon

ettoaS ^erbortretenben klugen nic^t eben berfc^önt, bie ©timme ftar! aber rau!§,

bon tiefem, faft männli^em Klange, ^'^re ©pieltoeife toar berb unb grell.

35iel toici)tiger ift fie als @ci)aufpiel=S)irectorin , am mici)tigften als ©(^aufpiel=

bic^terin getoorben. S)ie 3eit il^rer 3ürii^er S)irection gilt als baS golbene

Sttter ber fc^mei^erifcfien ^ül^nen. ©ie tonnte i'^r 3;i)eater ^raeiten StangcS

burc^ enercjifciie unb fac^gemä|e ßeitung in bie borbere Sinie beutfc^er 2;:^eater=

unterne'^mungen ju ftelten, unb bilbete fic^ in einem reicijen 9tepertoire ein mo'^l=

gefc^ulteS, fe^r tüci)tigeS Enfemble. StiS ©(^aufpielbi(i)terin trat fie juerft in

Söien auf 1828 mit einem i)rama „.g>erma", baS naci) einem bau ber $öelbe'=

fci)en 9lomane bearbeitet mar. ES l^atte leinen Erfolg. Salb aber macfite fie

boEcS St^^eaterglüci mit „©c^to^ ©reifenftein", „^feffea-öfel" u. a. ©ie arbeitete
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anfänglicf) nur na(^ @rää^lungen , brad^te j^äter eine gro^e Slnja'^t £)ri9inal=

ftütfe, unb fe^^rte entließ jui; Searöettung bon Stomanett jurücf. 35an ber 35etbe,

Söaltex Scott, SSictor ,^ugo, bie ^Bremer, ©tord), ^luerBac^, bte ^aöanag'^,

(Seorge§ (Sanb, 3BiI!te 6ottin§ u. a. toarcn bie 3^unbgru6e, au§ benen jie i^re

©toffe na^m. Unftreitig Öefa^ fte ein ftar!e§ 2:alent, bie 3lv(i)ite!tonif bcr

ßompofition, bie Defonomie ber 2öir!ungeii üerftanb jie in 'f)o't)em @rabe. S)a§

jeigen if)re bramatifdt)en 23earbeitungen bon ütontanen ebenjo, toie il^xe Driginal=

ftücfe, benen man üBrigen§ 6rfinbung§reic§tt)um, lebt)aite ^^^antafie unb teiben=

f(f)aitlic^e Snexgie cbcnfo pfprec^en mu^, mie ben 53tangel an ©eft^matf. ^\)xe

coloffalen ßiiotge ertoedten i|r eine ßegion öon 3^eibexn, bie in i^ren Eingriffen

ttjeit über ba§ ^i^^^ f)inau§f(^offen. ^JJtit 9te(^t rü^mt 6b. S)eörient i^ren ©tüiien

ben beutf(f)en (^^arafter naci). @ie toaren ehrbar unb öon fittlid)er Senbenj

unb übten ein f)eilfame§ ©egengetoic^t gegen bie friöoten fremblänbif(ä)en @r=

jeugniffe, benen fie ben 3utritt auf ba§ beutf(i)e Sl^eater toenn ni(i)t öerlDe'^rten,

bod) erfditoerten. 3)en ©c^aufpietcrn bot fie gute unb ban!bare 9toEen unb be=

reitete it)nen toenn auc^ oft too'^lfeitc, boc^ nie untüaf^re unb unnatürlid)e ®r=

folge. S§re 3}}ir!fam!eit ift bon größerem ginftu^ getoefen auf bie ©c£)aufpiel=

fünft al§ auf bie ßitteratur. ^e^t finb bie meiften i§rer ©tücie, bereu fie gegen

t)unbert öerfa^te, öom 9tepertoire öerfc^tounben. 9iur „S)orf unb ©tabt", „Sie

3öaifc au§ ßotooob" unb „S)ie ©ritte" l§aben noc^ :öeben§fäl)ig!eit. — 9lm

13. ^uni 1863 feierte fie it)r ^ubitüum unter ber £f)eilnat)me htx ganzen

beutf(i)en S^eatcrtoelt. ^m ©ommer 1868 mar fie nad) einer 33runnencur in

^arlSbab — fie litt an (Siif)t unb ilatarr'^ ber klugen unb Sunge — jur ^laä)=

cur nac^ 5^au"^eim in Reffen gegangen. 3Son bort berief man fie an ba§

,^ran!enlager be§ @atten nac£) SSerlin, loo fie am 25. Sluguft ftarb. 2lm

27. 3Iug, begrub man fie auf bem ^ei-'ufalemer iürc^'^of.

(Sefammelte bramat. SÖerfe, 13 «be. Sei^^. 1863 ff.
— ©efammette

Ülobellen u. (Sr^ä'^Iungen, 3 33be., baf. 1863 ff., ügl. baju SBrümmer, S)ic§ter=

lejifon ©. 63; ferner üT^eatcrlejifon öon ^lum, ,^erlo|fol)n unb ^Jlarggraf;

@. öorn in @ntf(^'§ 33ü^nenatmanad) 1864 u. 1869. — @b. S)eörient,

(Sefdj. ber beutfdien ©d)auf|)iel!unft , S3b. IV u. V. — ^. Saube in ber

51. fr.. ^:^reffe öom 6. ©e^t. 1868. gorfter.

^irtf: ©ii-t S. (Xystus Betulejus) , S)romatifer unb 5j5:^ilolog. @eb.

21. Februar 1500 ju 5lug§burg al§ ©ot)n cine§ .2öebcr§, ftubirtc an ben Uni=

Oerfitätcn Erfurt, 2;übingen unb 5BafeI, früt) ber ^Deformation geneigt, 1530

3tector ber ©d^ute 3u ©t. S^eobor, 1534 S)irector be§ t^eologifäien ©eminarS

in Safel, 1536 Oiector be§ neu geftifteten ®t)mnafium§ 5U ©t. Stuna in 5lug§=

bürg. 3)iefe§ 3lmt bcrlDaltete er 16 ^a^re lang mit großem 9Du'^m; üielfacf)e

5tnregung ging öon i'^m au§; 3Biffenf(i)aft, g-römmigfeit, 33aterlanb§liebe unb

ber rechte Glaube maren bie 3iete feine§ Untcrin(f)tc§. @r toar sroeimal öer=

'^eirat^et, f 1^- Sunt 1554. — 35. toar ber erfte geleierte ^äbagog, ber beutfd)e

©c^aufpiele öerfa^te. @r füfjlte fic^ offenbar burä) ha^ ©(^öjei^cr 3}ol!§brama

5ur 5Zaii)eiferung gereift, benn bie ÜJle^rjalil feiner ©tüife fiiieint in ^afel ent=

ftanben, tocnn au(| fpäter erft gebrudt : „©ufanna" 1532, „33eer' 1535, „3oro=

babel" 1538, „ß^ec^iaS", „Subita", „^ofe^)^" 1539. £)1)m 9lct^ unb ©cenen=

einf^eilung l)at er fie meift nur burc^ ©"^öre gegliebert unb eine geloiffe ©in'^eit

be§ 'Drte§ aufred)t p l)alten gefud)t, bemgemä^ bie |)anblung ,^um 2'^eil "hinter

bie ©cene öerlegt. f^aft ciEe genannten S)ramen finb aud) latcinifc^ borl)anben,

entttjcber öon il)m, felbft ober öon anbercn für bie ©djule bearbeitet unb in

ftrengere ^^otm gebrai^t. ßateinif(i)e Driginalbramen fcl)einen „Eva" (nac^ ^e=
lanc^tl)on), ,,Sapientia Salomonis". ,,Herodes" ; ,,De vera nobilitate" ift ein ludus

in lateinifd)er ^rofa nad) 58ongarfu§. Siiefe Elrbeiten ^aben lange nac^gettjirlt:
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burc^ bie „(gufanna" tpurben J^otvo^ uiib 9teb'^un angeregt, bie buv(i)tDeg

ftumpfen 9ieime unb antifen ©tro^j'Eientoi-men eingejü^rt; bie „:3u^it^" ift 1564
3U Strasburg in ein 3Solt§ftüii umgearbeitet, bie „Sapientia Salomoiiis" 1591 öon

.^ermann ^irc^ner au§ f5rijd)lin'§ „3tebecca" interpolirt, ber „33ee[" noc^ 1615
Oon 'Ulercf in Ulm au§ bem Sateinifc^en bc§ Dftevmeier wiebcr in§ S>eutfrf)e

übertragen. „@,^ec^ia§" unb „gorobabet" Doltjietien fid) gan^ inner^atb einer ^oy=

öerfammtung, eine§ „SBartament§" unb foId)e jpielen au(i) im „SScel" unb „^o\tpt)"

eine geföiffe 9tolte, in ber „^ubif^" tritt eine 9tatl)§t)erfammtung an bie ©teile,

in ber „©ufanna" ba§ ®eriii)t; ber i^oj^ialt tt)irb genau gegliebert, bie 33er^anb=

tung, Siebatte, 3lbftimmung ausführlich mitgetfjeilt. £)a§ öffentliche geben unb

öffenttid^e ^ntereffe leitet auc^ meift bie SBa^l be§ 6toffe§. ^m bewußten

(Segenfa^e ju ben fittlic^ bebenflicl)en 2^emen be§ üielgelefenen 2;eren3 n)ilt er

ber Sugenb ©piele geben, qui administrandae Reipublicae ali(iuam imaginem

prae se ferunl: gute geloiffen^afte 9te(^t§pflege ju beförbern, bie fat^olifc^e „'2lb=

götterei" ,]u befäm)}fen (33eel)
, für ben 2;ürfenfrieg ^u roirfen (^ubit^) , in t)er=

f(^iebenen SBenbungen ber Dbrigfeit il)re '4>f^^ten öorjulialten , ben Slbel ber

31ugenb über ben be§ ;ölute§ ju er'^eben : biefe Jenben^en befeelen i^n. ©ein

©tanb|3un!t ift bie 33ürgcrrepublil. ä)on ^^ritiatempfinbungen intereffirt i§n feine

me^r al§ bie Siebe jtoifä)en ©Itern unb iTinbern. @r fa^t feine geiftlic^en ©toffe

einfach , natürlich , anfdiaulicl) in fnappe , Ijie unb ha burc^ bilblii^en ^^luSbruii

ex'^ö'^te ©)}racf)e. ©atirifcl)e (Elemente mad£)en fid§ nicf)t breit, boc§ erl)alten bie

'Jlebenperfonen oft in biefem ©inne cl)arafteriftif(f)e griec^ifi^e ^Jiamen. — ^n
ben 40er :3al)ren menbet fidl) S. auSfd^lie^lid) p^ilologifi^en '^Jlrbeiten 3U, com=

mentirt ßicero „de officiis'' (1544) unb ,,de natura deorum" (1550), ebirt ,,Si-

byllinorum oraculorum libri VIII." (1545) unb toirb ber erfte fritif(i)e <iperau§=

gebet be§ Sactan^, ber inbe^ erft 1563 na(^ feinem Zohe erfd^ien.

@r^rb bei Srfd) u. ©ruber. ^Jiejger, Memoria Hieronvmi Wolüi p. 16 s.

äöeller, 3}olf§t^eater ber ©^tüeij, ©. 13-20. 2Ö. ©(^erer.
Wltd : M. i ^ m a § SS. , ^4^f arrer ju Untertürfl^eim am ^cedEar unb an

anberen roürtembergifcfien Orten, beutfct)er S)ramotifer. ©eine Äomöbie gegen

bie ©pieter 1590 ift au§ einer ^rebigt '^eröorgegangen unb auct) ber „©^efpieget"

1595 ganj lel)r^aft, für feine ^^farrfinber gemadit , bon i^nen aufgefül^rt: ein

Xt)eil feiner Seiftung ai^ ©celforger. @r ift ein ©c^üler be§ ^JlegibiuS .!punniu§

unb ftel)t mitten in ben 2;enbenjen be§ 2;übinger £ut|ert^um§. ©eine '^^erfonen

bigputiren atte mit SSibelcitaten , am ^Jtanbe finben wir (Stoffen au§ ßut^er'g

©c^riften. S5on 6§aralterifti! unb folgere(^t geführter öanblung feine ©pur.

@in ©pieter, ber jum S;ieb toirb unb an ben Balgen fommt; eine f^rau, bie i^ren

3Jtann prügelt; ein ©o"^n, ber o^e (Srlaubni^ be§ ä)ater§ ein Söeib nimmt,

noc^ baju eine SBiebertäuferin, — atte biefe bofen .'pelben feiner ©tüdfe loerben

regelmäßig öom Xeufel gel)olt. Sie eingeftreuten 5ßauernfcenen mad^en nidl)t§

beffer. S)a§ toirfliiiie geben ift trotten abgefd^rieben , al§ gälte e§ einen 5lmt§=

bex'idC)t.

gfreiegleben, ^lac^Iefe ^u ®ottfd§eb'§ ^Jlöt^. 35orr. 17 ff. ^öd^er. (Soebefe.

!ßirb: f^riebrid^ 35., geb. 1. ©ept. 1791 ^u Söefel, Wo fein O^ater

preußifd^er 33eamter toar, j 19. Mäx^ 1851 ju 33onn. ^Im ©^mnafium äu

SGßefet öorgebilbet, bejog er im §erbfte 1811 bie Uniöerfitöt Duisburg, um fid^

bem ©tubium ber ^Jlebicin ju loibmen, trat aber im Secember 1813 beim

erften pommer'fd^en Infanterieregiment al§ ^-reiloiüiger ein. 'üad) 33eenbigung

be§ g^elb^ugeS mit OfficierSrang entlaffen, |atte er feine ©tubien faum öon

neuem aufgenommen, al§ if)n ber äöicberauSbrudl) be§ ßriegeS 3um ätoeiten 5Jtale

ju ben ^al^nen rief. 33i§ ©übe ^Jtär^ 1816 befleibete er bie ©teEe eines ^rjteS

?tagein. beutfc^e aSiogra^j^iic. II. 42
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beim f^etbtajaretf) 9h*. 15. ^lad^bem er Jobann bie Unioevfität .g)aüe 6efu(f)t,

f)\tx 1817 ba§ Sioctorejamen unb 1819 in Berlin bie ©taatSpvüfung Beftanben

"^atte, begann er 1820 feine pra!tij(f)e Saufbafin in 9tee§ untneit Sßefel, toä^renb

er gteicfijeitig al§ ©c^riitfteller tf)eil§ auf inebicinifc!)em , tf)ei(§ auf 'fiiftorifrfiem

©ebiete t'^ätig tnar. ©inige fleinere pft)(^iatrifcf)e 3luffä^e beranta^ten feine Se=

rufung an bie ©teile eine§ streiten 9tr3te§ ber ^rrenanftalt (SiegBurg (^Jtärj 1830).

.^ier tüibmete er fid^ gan^ ber ^^ft)d)iatrie. Unter feinen bamaligen ßeiftungen

{)el6en tüii bie im S3erein mit ^Imclung "Ejerauägegebenen „^Beiträge jur ße^re ber

@eifte§!ran!f)eiten" (S)armftabt 1832) nnb Oorjügtiii) einen 2tuffa^ in @räfe

unb SBatf^er'g Journal (1833, ,g)eft 4) "^eröor, in wtiä:) (e^terem er ^uerft auf

ba§ Bei :3^rren fo '^äufig öortommenbe, Bii'^er unBeac^tete Othhaematom aufmerf^

fam ma(f)te unb baffelBe a(§ @rt)fipel be§ duneren D^re§ Befii)rieB. Leiber mürbe

feine ©teÖung in ©iegburg mcgen 3)ifferen3en mit feinem 3}orftanbe, bem Sirector

^afoBi, balb un^attBar. ^m (Segenfa^ ^u. \f)m, toel(^er me'^r ein ©t)[tem ber

Strenge unb ber )jäbagogif(f)en @intt)ir!ung berfotgte, öertrat ^. in ber ^rren=

Be'^anblung ba§ 'iprinci)) äu^erfter ^i(be. Seibe berrannten fic§ in i^ren ?ln=

ftc£)ten Bi§ jum ßrtremen, fo ba^ ein fernere^ ^ufawmenmirfen unmöglid^ marb,

meef)alB 33. am 2. ^uni 1834 auf fein ?lnfuc^en mit bollem (Behalte ^enfionirt

tourbe. SBenn auc^ fieute ber ©tanbpunft i^afoBi'S faft allgemein berlaffen ift,

fo fällt bo(^ in biefem Streite auf 33. infoferne ein gerechter 2abel, al§ er burd)

bie 2eibcnf($aftUd)!eit feiner Dp^ofition nict)t Blo§ ba§ fo not^menbige gebeitjlic^e

3ufammenmirfen ber är^ttirfien l?'räfte gänjOdj aufl^oB, fonbern au(^ birect

ftörenb auf eine ruf)ige orbnung§gemä^e $?eitung be§ 3If^I§ einmirfte.

33. jog nun nai^ $8onn, mo er, jebe meitere 3lnfteIIung aBtef)nenb, fleißig

f(f)riftftellerte. ^m ^. 1836 erfdiien fein .»pauptmert „^at^ologie unb X^erapie

ber J)ft)c£)ifc£)en. ^ranf^eiten", 33ertin, in me((i)em er öor allem ben ^ortfd)vitten

ber ^st)t)fioIogie bie richtige SBürbigung fi^enfte. 33ou bem '^^rincipe au§gef)enb,

"tiü^ bie ^^at^otogie üBt'r^aut}t au^fd^Ue^Uc^ au§ ben Se^rfä^en ber ^^^t)fiotogie

ju Begrünben fei, furf)t er bie§ ^^rincip au(^ auf bie ^fi^(^opat!)ien anjumenben.

.(pieBei üerfü^rte i^n aBer ba§ Süifen^afte ber ^;p^t}fio(ogie at§BaIb ju unfrud)t=

Baren ©ixurfionen in ben 33ereic^ ber .g)t)pott)efe. ©o fucfite er 3. 33. ben ber=

fc£)iebenen Organen be§ ^örperS eine fpecififc^e pftii^ifi^e 33ebeutung Bei^utegen,

unb ftellte unter anberm bie 's^e^re auf, ha% bie maniacattfd^en formen ber

©eetenfran!f)eiten auf Öäfionen ber enbot^oracifc^en Crgane Berufen, mäl^renb

Bei meIan(^otif(^er 3}erftimmung bie pat^ologifdien 3}eränberungen in ben Unter=

leiBSorgancn ju finben feien. Unter ben fpäteren ©tfiriften 33irb'§ jeicfinen fict)

Befonber§ feine ^ft)c^iatrifcf)en ©d)ilberungen Ijiftorifd^er ^^Vrfönlidifeiten au§,

metd)e in ber „3lllgemeinen 3eitf'^i-'ift für ^^ft)d§iatrie", bereu fleißiger ^Mt=
arBeiter er Bi§ ju feinem 2obe mar, erfc£)ienen. @§ finb bie§ bie 33efc£)reiBungen

ber @eifte§franf|eit ^o^nnS bon 6afttUen , ^ar(§ VI. u. IX. (35b. V u. VI).

3tu^er. bem Bereit§ eingeführten f)eBen toir noc^ folgenbe titterarifc^e ^^^robucte

3Sirb^§ al§ ermä^nenstüertl) f)erbor: „'^ioti^en au§ bem ^eBiete ber ^^ftjc^ifdjen

^eitfunbe", 58ertin 1835; „UeBer @inri(^tung unb 3^ed ber ^rren'^äufer für

^eifte§franfe unb bereu är^tlid^e 33e^anbtung", 33erlin 1835; „^raftif(^=]3ft)c^ia=

trifd^e ©c^riften". I. 33b. ©tuttgart 1839; „33eiträge ^ur ^enntni^ be§ 3Ir3nei=

gcBrauc^S in hen pfl;d)ifd§en ÄranfReiten", Stuttgart 1839. — 5]litten in feinem

tl)ätigen SeBen ftarB er |)tö^lid§ on einer '^^'^leBiti§ , melc£)e burc^ einen felBft=

orbinirten 3lber(a^ entftanben mar.

91. ^lefrolog 33b. XXIX. 244. ©tal^t.

S3trfll|bcn: Sodann b. b. 33., geB. 7. 3tug. 1582 ju 3Iac^en, f 4. mäx^
1654. ©rünber ber „^vcinffurter OBerpoftamtjeitung". ©c^on in ganj jungen

^at)ren trat er 1597 in fpanifi^e ^Jlilitärbienfte , berlie^ biefe aber Balb unb
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bereifte bann Dberbeutfd^Ianb , luurbe i^ierauT ^^votofottfü^ret Bei ,^aminer=

gend^t§-^M*ocuratoven ju <Bptm, 6etam 1599 bon bem ^ammem(^ter 58tfc£)of

ba§ 3ottamt juv SSerh^altung unb bie bamtt öerbunbene ^^oftoettraltung in

^^einT)au|en nnb brac£)te burä) feine Semü^nngen eingegangene ^^^often n^ieber in

@ang. Snt 3f- 1^13 am 24. DctoBer würbe er öon ben (Sraien ßeon^arb unb

Dctat)ian bon X^urn unb SajiS nact) (^^ranffurt a. 5Jt. berufen, um aU 5|}oft=

meifter an ber Spi^e be§ neu erricf)teten ^>oftümt§ ben ^^oftbienft ^ex eiuäufü'^ren.

Um biefe 3eit berfieirat^ete er fid^ mit j?unigunbe ^offmaun, einer 33ürger§to(f)ter.

kleben feinem ^poftamte l)atte er aui$ eine Sud)bru(ferei unb gab eine 9Bod)en=

fc£)rift ^erau§. S)e§f)alb mürbe er nun öon 33u(^brucEer (Sgenolpt) ßmmet, ber

in granifurt feit 1615 bie erfte 2öoct)enf(f)riTt herausgegeben :^atte unb bem
58. nadigebrucft §aben foUte, bei bem ©(^öffenraf^ üerttagt; e§ mürbe it)m ücr=

boten, ferner eine Leitung brurfen ju laffen. 33ei ber il^m eigenen i5artuä(fig=

feit unb feinem unternet)meuben ©eifte erftarte er im g^ebruar 1616, er leifte

bem 3)erbot nic^t ^otge. ^n feinen fünften mifcf)te firf) fein amtüd^er Dber=

^err, ber @raf öon 2ari§, jute^t aud§ nod) ^ur=^JJtain3 ein, inbeffen beftanbeu

bie betben 3eitungen „Journal" unb „^^oft^eitung" fort.

2)er ^]poftengeneraI f^rei^err ßamorat Hon XariS ftfieint bie 3luebe^nung ber

Soften gerne gefel)en ju ^aben unb biefe fdjeint auct) 0. b. 33. nü^lic^ gemorben

3U fein. ®crfelbe fud^te be§Vlb alle älteren iBoteneinri(f)tungen ju befeitigen,

öerftänbigte fid^ mit ben iTaufleuten über ben '4?etrag be§ ^^orto§ unb rid^tete,

tüte bie Urfunbcn fagen, „mit öieler Seibe§= unb Cebenegefa'^r unb großen Soften

nadC) allen Ütic^tungen ^often ein". SSalb jebod) befd^merten ]iä) bie ^aufleute

beim 9tatf)e über ßr^ö'^ung be§ 5|}orto§, allein ber ^^oftmeifter antmortete ifincn,

bie i?often feien 5u gro^ für geringere '^ortoanfä^e. ©eine gro^e @robI}eit war
befaunt; er mu^te einft 1000 T^aUx ©träfe 3al)len, Weil er feinen Sebienten f)art

gefcf)lagen l)atte; ebenfo mad£)te er fidt) burii) feine Unnac£)giebig!ett unb @igen=

finnigfeit biete g^einbe. 9lm 7. Dctober 1625 mürben er unb feine g-rau öon

ilaifer ^ferbinanb in ben 5lbelftanb er'^oben. ^it bem ©ot)ne unb ^Jtad^fotger

be§ ß)eneral = '^oftmeifter§, Seon'^arb öon SariS, mu^ er ftd) weniger öertragen

l)aben, at§ mit bem 33ater; je^t öerfud^te man i'^n au§ feiner ©teltung ju

bringen, I)auptfäd^(id^ burd^ ben 2]orWurf, ba^ er lutt)erifdt) fei; au^erbem Würbe

er befd^ulbigt, ]u 5tnfang be§ brei§igiät)rigen i?riege§ gefä^rtid)e ßorrefponbenjen

mit bem i?ur|ürften öon ber ^falj (bem äöinterfönig) geiü'^rt ju |aben, allein

bewiefcn fonnte tf)m bie§ niif)t werben. Um fid^ ju öertlieibigcn, War er nac^

SBien gereift, bennoii) ^t Äaifer g-erbinanb unterm 3. Wäx] 1627 befobten,

ba^ ba§ ^^poftamt „mit einem anbern unb jWar fat^olifd^en ©ubjecte wieberum

erfe^t werben folle". J?ur=^]Jkin3 ^atte 3War bagegen 3}orftettungen gemadt)t,

fonnte aber, weil ber @eneral=^^oftmeifter gegen ö. b. 35. War, niifit öert)inbern,

ha'^ ber ßaifer unter bem 2. ^Zoöember beffelben ^aijxc^ biefen 33efe^l wieber=

:§oIte unb ö. b. 33. WirfUd§ ben S)ienft öertaffen mu^te, obwol ber ^aifer 3U=

gleid^ rücffid)tlidC) „ber gefä^rlid^en Sorrefponben^en, bereu ö. b. 33. befii)ulbigt

würbe", öerfügte, i^m fein weitläufiges 3}erf)ör ju öerftatten, noi^ fotdt)e§ wiber

xf)n an^uftellen. Um nun i'^n weiter ju fränfen, entzog man i^m bie ^^oftfreil)eit

feiner .33riefe, ja man ertaubte fid^ fogar, biefelben ^u erbred[)en; auf Wieber'^ott

an ben ^aifer gemad^te 3)orfteItungen erhielt er enblid) ©d^u^ bagegen, allein

e§ beburfte metirerer QSefe'^le baju, bi§ er beufetben wirftidt) erlangte.

S)er neue ^:]ßoftmeifter in g^ranffurt tjotte fein 5lmt fdilei'^t berwattet, ja war

fogar burd^gegangen, tvit benn übertäubt ba§ ':V^oftWefen bei fd)ted)ter 3}crwatfung

in 33erfatt gefommen 3U fein fdt)icn, wa§ audt) bem J?aifer nid^t öerborgen ge=

blieben war, benn auf anSbrüdlid^en SBunfd^ be§ J?aifer§ würbe bie ^4softöer=

waltung unb ha^ ^:poftamt ju ^^ranffurt a. ^Jlt. bem abgefegten alten ^:poftmeifter

42*
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ö. b. S3. aui§ neue übergeben nnb er übernal^m biefe§ 3(mt, aber nur unter

SSertoa^rung etne§ ^otor§. — t). b. 33. war ättietniat üerf)eiratt)et; na(i) ^um=
gunbe öoffmann'§ Stob (2. ©e^tember 1634) mit 9lnna Äatfiarina

,
geb. iBaur

öon (5l)fene(i, feit 1634 äBitttt^e be§ ©ebaftian Gilbert ^aber J. U. D. in ©tutt=

gart. @r ftarb 3U ^ranfjurt a. ^. unb liegt auf bem 5peter§fir(i)^o|e begraben.

I^etdiner.

üötricn: <5igi§munb ö. 33., Siebter, ift am 25. %pxWb. mai 1626 ju

SBilbenftein bei @ger geboren, loojelbft jein 35ater, S)aniel 33etuliu§, eüange=

Iij(i)er ^rebiger toar. 2)ie ^^familie beffelben ftammte au§ S)eutfd)(anb unb liatte

nact) bamatiger ©itte iljren urfprüngtic^en 9^amen 35irfner in 33etuliu§ latinifirt.

Söegen 9ieligion§bebrücfung öertie^ ber 2}ater im S- 1629 SSö'^men mit feiner

f^amilie unb begab fi(f) nac§ f^ranten, bi§ er 1632 in ^3Iürnberg eine ^Jlnftellung

aU S)iaconu§ fanb, mofelbft er 1642 geftorben ift. 3Siffen§burftig unb talent=

tooU begab fid) ber junge 23etuliu§, 17 Sa§re alt, 1643 nad) Sena, mo er

9ffe(^t§miffenfc^aft unb baneben 5]3^ilofo|)^ie unb 3tebe!unft ftubirte. dloä) öor

3?ollenbung feiner a!abemifct)en ©tubien teerte er jebod) , ba i^m bie Wittd
fel^lten , tneiter ju ftubiren , nac^ 'Dtürnbcrg jurüd. ^ier übten bie ©tifter be§

SStumenorbeng , ®eorg 3|}:§ilit)^ ijar§börffer unb So|. ,^lai (ßlajuS) auf ben

ferneren 33ilbung§gang be§ biii)ter-ifd§ begabten ^ünglingS einen bebeutenben @in=

flu^ au§. @r tourbe ''JOtitglieb be§ S3tumenorben§ unb trat im ^. 1645, faum
19 ^al)re alt, unter bem ^Jtamen S^toriban in bie (Befellfdjaft ber ^^egni^f(f)öfcr

ein. ,3m ^. 1646 folgte 35.- auf ©mpfe^lung öon (Beorg 3uftu§ ©d^otteliuä

einem ütufe be§ .s^">er3og§ 5luguft bon 33raunfcf)tt)eig naä) 3Bolfenbüttel, al§ ßeljrer

ber jüngeren ©ö^ne beffelben, ber ^^srin^en Slnton Ulrirf) unb gerbinanb 5llbre(^t,

gab iebo(^ , ba il)m ba§ ^ofleben nic^t jufagte, im S. 1647 biefe ©teüe jum
Seibtuefen be§ ^erjogS 2luguft tt)ieber auf unb fel)rte, nad)bem er nod^ eine

3eitlang bie ©räie'^ung einer me(ilenburgif(i)en ^rinjeffin mitgeleitet l^atte, im
^a^re 1648 nacl} ^lürnberg ^urücf, mo er burci) llnterricl)t abeliger Jünglinge

feinen Unter'^alt ertüarb. ^n ber alten 9teic[)§ftabt tagte bamal§ bie ^ur 33olt=

äie^ung be§ meftfäüfi^en 9^rieben§ jufammengetretene 9tei(^§berfammlung unb

33etuliu§ erl)ielt öom S^ürften Ottaöio ^^iccolomtni, n)el(^er buvd) eine im ^. 1649
öor einer großen 3Serfammlung ge"§altene ^Kebe über ben j?rieg unb ben ^rieben

auf if)n aufmerlfam gemorben mar, ben 5luftrag, bie jur ^eier be§ großen

i^rieben= unb g^reubenma^lS p öeranftaltenben g^eftliditeiten ju orbnen unb ju

leiten, ^n biefem „(5-rieben§f(|auf|)iele", mel(^e§ am 4./14. ^uli 1650 auf bem
allegorifi^ reid) auSgeftatteten ©d)ie^pla^e bei ©t. ^o'^ann öor ja^lreid^er 3)er=

fammlung aufgefüljrt tourbe, feierte iß. ben Xrium^^ beä burd} ilju mittier=

breiteten neuen (S5ef(^made§. ^n bem gi-'^ubenfbiete toaren ber 5|3runf fcfiattenber

Sfl^etorif, bie [teife b^i^iintifdie 3(llegorie, ba§ fabe ©d)äferfpiel mit fentimentaler

SBe^mutl), bie Sl^ri! in getounbenen 9]er§arten mit |)ompl)aften ^lufjügen, SSatlet

unb 9JiufiI öerbunben, eine ^Zad^a^mung ber burd) ^Jkjarin fur^ juöor in 5)Sari§

eingeführten neuen .^errlic§!eit. S)a§ ^^reubcnfbiel : ,,Margenis ober ba§ öcrgnügte,

befricgte unb mieber befreite S)eutf(^lanb" mürbe im 3. 1650 mit ben iyeft=

Programmen, @ebid)ten, Sieben unb ,3nfd)riften burd) ben S)rud t)eröffentlid)t

unb ber 2;id)ter felbft im Sal)re 1654 öon j?aifer ^crbinanb III. in ben 5tbcl=

ftanb er'^oben unb jum !aiferlid)cn gefröntcn ^faljgrafcn ernannt, aud^ mit einer

golbenen ©nabentctte befd)enft, bei meld)er (Gelegenheit er feinen ^Piamen 33etuliu&

mit bem beutfd^en „b. ^Hr!en" öertaufd)te. ©päter tourbe b. 23. jum faifer=

lid)en S)id)ter getrönt unb unter bem ^kmen be§ „©rtoad^fenen" in bie g^ru(^t=

bringcnbe @efellf(^aft , unter ber SSenennung „ber 9iied)enbe" aber in bie bon

"i^^iüpl) bon 3efen geftiftete „beutfd^gefinnte Q)enoffenfd)aft" oufgenommen. ^^laä)

,s^ar§börffer'§ Slobe ertoäl^lte it)n ber 33lumenorben , ber baburd) neue§ Öeben er=
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]^ieÜ, im ^. 1662 jum DÖei-l£|u-ten bev "^segm^jcfiäfer unb im ^. 1679 lourbe

er 3um TOitgtiebe be§ öenetianifc^en gelehrten Crben§ dei Ricovrati ober Recu-

peratorum ,^u ^obua ernannt, b. 33. [tarB ^u '3türnBerg am 12. ;3uni 1681, ge=

el^rt in ber ^eimatt) wie im 9(u§lanbe, Beglücft burc^ bie SieBe feines fürstlichen

3ögting§, be§ ^er^ogS 9lnton Utric^ öon ^raunfd)meig, ber i^m Bi§ ju feinem

2obe mit großer Zuneigung anf)ing unb burci) mieberI)oIte ©nabcnBejeigungen

(„gülbcnen Stegen") au§5ei(f)nete. 2)ie mannigfac£)en ß^renbeäeigungen unb @naben=

ertoeife , mit meld)en 33. bon berf(^iebenen fürftli(^en ^verfonen Bebac^t mürbe,

l^atte er mot meniger feiner poetifciien 33egaBung, aU feinem Talente ju ber=

bauten, ben Apöt^erfte'^enben, ot)ne fid) 3U ernicbrigen, mit Slnftanb ^u fi^meidieln.

©eine aIIegorifd)eu fyeftfpiete äcugen bon bramatifd)em 2;alcnt, berratfien aber

eBen fo mie feine (t)rifd)en ©ebic^te faft in jeber ^tiU bie ©ctmte, au§ metc^er

fie ^erbovgegangen finb. @§ fe^tt feinen S^ic^tungen uid^t an ©efü^^I, ßrfinbung,

(Seift unb 2Bi^ , aBer fie finb bod^ mel^r Sr.^eugniffe be§ 23erftanbe§ aU ber

bidjtenben ßraft. 33. t)ätte ein borjügtidier ^^^rofaifer merben fönnen, tbcun er

weniger unb borfid)tiger gefif)rieBen I)ätte. ©diou feine 3fit9enoffcn mai^en

i^m ben 3}orwnrf , ba^ er in ber 33ilbung neuer SBörter Weiter gegangen fei,

al§ erlauBt, unb tabetn feine ©uc^t, burd^ ungewö^ntii^e 9Iu§brürfe unb äöen=

bungen neu unb auffaÜenb ju erf(f)einen, woburd^ feine 5[>oefie in fabe, läppifc^e

Sßortmac^erei unb gefdfirauBte Spielerei auSorte, unb we(df)c i'^n berleite, bie

wiberfinnigften 5}littet aujuwenben, Wenn er nur @elegent)eit finbe, p gläujen.

Seine ^yi-'^iinbe bagegen Bewunberteu i^n Wegen feiner eigenf^ümtic^en Um=
f(f)reiBungen, feiner üBerraf(^enben 33itber unb Wegen ber ßrfinbung bon ':3ceuem

unb UngeWDt)nlid)em alier %xi. ©ie nonnten i!^n ben „Wat)ren beutfct)en @ieg=

munb , ben S)äbatu§ ber 5)ii^tfunft, be§ 2BiJrtergolb§ feinften 2:reiBer". Unter

feinen geiftlic^cn @ebid)ten at^men bie einfad) gehaltenen Wahres ©efü'fit; met)rere

finb in ©cfangBücer aufgenommen, bie 5Jlet)rja'^t leibet an gefuct)ten 35itbern

unb atten ben oBen angebeutetcn ÜJlängeln. @in 3}er3ei($ni§ feiner fämmtlid)en

©d)riften {)at 33. fetBft in feiner „S)eutfd)en 9tebe=, 33inb= unb 5)i(^tfunft ober

tax^e 5tnWeifung jur beutfd)en ^^oefie mit geiftlii^en ©yempetn ic." , '»JtürnBerg

1679. 12 mitget^eilt. S:ie mciften finb erft nad) 1655 entftanben. 3« ^e^

boräüglidiften geljoren: „'OJlaufoteum ber t)ungarif(^en .Könige", 51ürn&. 1664 fol.;

„Defterreid)ifd)er @§renfpiegel", TcüruB. 1668 fol. mit bieten ^u|}fern (eigenttit^

nur eine bon 33. auf Sefe^I be§ Äaiferg i^eopotb I. ausgearbeitete, berme^rte

unb berBefferte neue 3luflage bon ^^ugger'S ©piegel ber ß^ren be§ .^aufeS Defter=

xeiä) Bi§ auf ^Urimilian I.); „^od)fürfttic^ BranbenBurgifd)er Ull)ffc§". 01ürn=

Berg 1667.4 unb 1678. 12; „Guelfis ober Ülieberfü(^fifd)er öorBeer'^ain". '"]iürn=

^erg 1669. ^n biefcr 3)id)tung melbet b. 33. bon fi(^ , ba| i^n „bie dger

geboren, bie 33egni^ erlogen, bie ©aale gete^ret, bie Cfer, @tBe unb ^ee^e eine

3ettlang Beet)ret
,

ge'^öret unb gemel^ret l)ätten , Big er nad) ber ^egni^ umge=

!e:^ret". „e^ur= unb gürftlid) ©öc^fifd)er .C^elbenfaal" . TtürnB. 1677. 12;

,,Pegnesis ober ber ^egni^=^Iumgeno§=©(^öpfung. fyelbgebidjte in neun 2;age=

•\eiten meift berfaffet unb ^erborgegeBen burd^ fytoriban". Stüd X^eile. 9lürnB.

1673. 1679. 12.

UeBer 33. fietje ^o^. iperbegen (Amarantbes), |)iftorifct)e 3lad)rid)t bon

be§ töBtic^en 6irteu= ober 33lumen=Orben§ an ber ^egni^ 9tnfang unb fyort=

gang. 5KirnBerg 1744. 8. — 3f- itittmann, S)ie ^3lürnBerger S)idt)terfd^ule.

©öttingen 1847. 8. — ^örbenS, Sejifon I. ©. 83—87. — ^oBerftein,

(Srunbrii 5. 3lufl. %^l II. ©. 126. — (SerbinuS, ^ationatlitteratur

(5. 3lufr. :^erau§gegeBen b. ^. 33artfd^) III. 384 ff.
- Ö5oebe!e'§ ©runbriB

IL ©. 463. — 33irfen'§ @ebi(^te bilben ben neunten Sanb bon 2B. gjlütler'S

S3iBtiot:§e! beutfct)er S)idf)ter b. 17. ^a^r^unbertS. Seipa. 1826. 8. %. ©pe^r.
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23irtcnftod: ^ofiann 5JleI(i)iox, ßblex ö. 35., ein um ba§ ©(i)uttt)efen

in Defterrcic^ ]ei)x öetbientex (Staatsmann, geb. 11. ^ai 1738 ju ,g)eili9en[tabt

im @tc^§lelbe, t 30. Dct. 1809. @r ftubirte ju ©öttingen nnb feiurt unb trat

im ^. 1763 in bie ®ien[te be§ ö[tcnei(f)if(^m ©taatS, in toelciicn er juerft in

2öa£)I= unb .^rönungSangelegen'^eiten Äaifer ^o]e']^ IL in ^5^ran!furt, bann Bei

bet f. f. @efanbtf(^ait an ben furfürftlic^en ipöfen ^u 5!)lain5, 2rier unb ^öln,

mie an bem ptätaif(^en unb bem fäcCififc^en ^ofe 16efd)äftigt toar. ^m S- 1766

fam er ju ber @ejanbt|d)aft nac^ ^ari§, Würbe aBer im 3. 1768 nact) Sßien

Berufen unb in ber (StaatSfan^lei angeftcUt. .g)ier er'^ielt er bon ber Jf aiferin 9Jlaiia

2^erefia ben ^luftrag, einen 5plan 3ur SßcrBefferung be§ @r3iel)ung§= unb ©c^ul=

ttiejen§ in Cefterreid) augjuarBeiten. '^laä) 35üIIenbung ber '^IrBeit mact)te er eine

3teije burd) S)eutfd)Ianb, um bie Berüfimteften 2e^r= unb (Sräie'EiungSanftalten ju

Befüllen unb 9}Mnner auSfinbig ju macfien, meldie jur 3Iu§|ül}rung feine§ ißtaneg

geeignet marcn. ^laä) ber 9tücffet)r nad) 2Bien Würbe 33. gum 9iegierung§rat;§,

bann ^um .^ofratf) ernannt unb i|m bie ßenfur ber politifd)en ©d)riften üBer=

tragen, ©owol bie J?ai|crin ^Jlaria 2^crefia aU i§r Ülad)folger, i^aifcr ^oje^t) IL,

f(f)en!ten if)m Bi§ 3U it)rem 2obe ba§ öottfte 3}ertrauen. Unter ^aifer ßeo|)oIb

mürbe er am 1. Januar 1792 jum 3)irector be§ ©c£)u(= unb @r5iei)ung§=S)ebarte=

ment§ ernannt, meld)em er Bi§ jum ^. 1803 borftanb, bann aBer feiner ge=

j(^mäcf)ten (Sefunb'^eit Wegen in ben ^tu'^eftanb trat, ©eine 35erbienfte um
.<peBung be§ @(^ulwefen§, jo Wie ber .^unft unb SBiffenfc^aft in Oefterreid) üBer=

§aupt finb tJon aEen ©eiten anerfannt unb nid)t gering, ^n feinen 33eftreBungen

Würbe er unterftü^t burdi einen geBilbeten (Sefc^mad, öielfeitige j?enntni^, ge=

üBte§ Urt^eil unb mannt)afte§ 33e[treBen, ba§ ®ute in aufgeflärtem, öorurt^eiI§=

freiem ©eifte ju förbern unb ^u ^eBen. @r !)interlie^ eine Bebeutenbe ©ammlung
öon 33üd)ern, ©emälben unb Äunftfad)en. ^I§ ©(^riftfteller ift SB. nid)t oft auf=

getreten. 6iue ©d)ilberung 3^riebrid)§ IL, eine SSefi^reiBung be§ ®enfmal§ ber

ßrj'^eräogin ß^riftine, auSgefü'^rt bon feinem greunbe ßanoüa, finb buri^ i^ren

Sapibarftil auSgejeic^net. ^it öielen Berühmten 5Jlännern be§ ^n= unb 5Iu§=

Ianbe§, wie mit granfün unb 9toBertfon, [taub er im 33iiefwed)feL

g. ©befir.

iöirfcr: ^pan§ 35., ein fdiweijerifdier 33otf§fänger öom 3infange be§

16. 3fa^i-'f)utibertg. @r fi^eint Bei ber @innat)me @enua'§ burd) bie g^ransofen

(1507) zugegen gewefen ju fein, Wobei fdiweigerifdie Ärieger im fran^öfifdien

©olbe mitt)alfen, unb f)at ba§ @reigni^ in einem Siebe Befungen. 3lt§ 1521

^abft Seo X. 6000 fd)Wei3erifd)e ©olbner anwarb unb biefen fid) nod) 3a^l=

reid)e ^freiwillige anfd)toffen, befanb fic^ unter ben legieren aud) 33. S)ie ©ölbne^-

würben, ol)ne einen ©d)Wertftreid) gef^an ju t)aBen, in Steggio unb 33ologna

aBgeto^nt; bie ^^^-'eitoittigen, weld^e, 2000 an ber S^'-^-f ^'^'^ länger in Italien

BlieBen , machten einen --^ug gegen i^inale unb 33onbino , an Weld)em 33. fid)

eBenfaU§ Bet^eiligte. ißeibeS, ben 3ug ber 6000 ©ölbner unb ber 2000 5rei=

willigen, l)at er in Befonberen ßiebern Befungen.

ö. Siliencron, Mtor. 35olf§lieber III. 6. 389. 394. Ä. 33.

93ir!!)0l3: (Seorg SÖil^clm ö. 33., warb im ^. 1678 in .^ümmeri^ in

ber 'Jcieb erlauft^ geboren. 1698 trat er in bie fäd)fifd)e 5lrmee, in wcld)er er

bereits ben 2. ^-ebr. 1714 ben 9tang eincS DBerften erreichte. 1718 Würbe er

6l)ef eines S)ragonerregiment§, ben 30. ^att- 1726 Generalmajor unb nad^ bem
großen ^^Jtül)lBerger Öager fäd)fif(^er Gefanbter in 33eiiin. 33on 1733 biente er

in ^Jßolen, wo'^nte ber 33elagerung bon ^an^ig Bei, unb Warb, nad)bem er am
20. f^eBr. 1734 jum (Senerallieutenant ernannt Worben, im näd)ften ^a^re bom
fd)Webif(^en General ©tenflt^c^t Bei 3Sarta gefd)(agen unb gefangen, fe^r Batb
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ahn auf ß'^rentoort enttaffen. hierauf fäm|)jte er im evften unb jtüeiten f(^Ie=

fifd)en .Stiege unb tüarb 1745 in bei* ©cE)iad)t bei ,^o'§eninebl6ei-g öertounbet.

2lm 19. 5Iuguft beffelben Sa'^reg jum ßJeneral ber ß^ataüevie ernannt, nat)m er

nocE) an ber <Bd)la6)t t»on ^effelSborf %^ni unb trat hierauf ben 1. ^ai 1746
in ^penjion. ßr ftarb im mäx^ 1747. Söinfter.

53irfmQnu. 33erüt)mte i8ud)'^änbler= unb Sud^brucierfamitie in ^öln, bort

tt)ätig in ben ;Sal)ren 1510— 1585. i^rana S., ber ©rünber be§ ß)efd)äite§,

geb. 3u ©ongbecE bei 3}enIo , öerl^eiraf^et mit einer SToiiiter be§ ^ud)jül)rer§

©er'^arb Slmerfort, get)örte ju jenen tljätigen, berftänbigen unb babei grünbli(^

bur(^gebilbeten ^Jlännern, meldte ^ur 3^^t be§ erften @mporbIü'^en§ ber 33ud)=

bruderJunft ben Ittterarifi^en 3Ser!e'^r ber im SBeften @uropa'§ gelegenen Aktionen

bur(f) ^äufig unternommene meite Dieifen bermitteltc, nadt) Sonbon, ^öln, ^ari§

unb Safel, überaEf)in führten ^^rau] SS. jeine Äreuj= unb Querfuge, namentüc^

war (änglanb ba§ ergiebigfte 3^elb feiner 2;t)ätig!eit ; mit ben f)ert)orragenb[ten

©ele'^rten feiner ^fit ftanb er f ortmiil^renb in regfter 3}crbinbung
; für ben i5i-'Qn!=

furter 5[Re^t)erfet)r tvax er eine ber bebeutenbften 5perf5nltd)!eiten, ha er ein ganj

umfaffenbe§ ßager einl)eimifd£)er unb au§länbif(^er S3üd)er öermöge feiner au§=

gebreiteten ^anbet§be,^ief)ungen 3U unter"^aUen bcrmodite, bie er "^ier mit S^roben

au§ SSafel, (S)rt)|.it)iu§ au§ £t)on, (5att)u§ au§ 5|3aüia, l^oburger au§ ^iürnberg,

i5^rofd)auer au§ S^xxä) u. a. m. an§taufc^te. fyrauä 33. trat etma 1520 ju

So'^ann ^^roben al§ 21)eitf)aber gefdjäftlid) in engere S3e3ie'§ung, ba er für beffen

S)rudfd)riften Slbfa^mcge in ben ^lieberlanben unb (Sngtanb tjattc, bie jenem

fonft nid)t 3u ©ebote [tauben, eine S5erbinbung, bie inbeffen 1526 bereits tüieber

aufgelöft tourbe. Um biefe 3sit legte er eine eigene 5Druderei in Äötn an,

jebod) f)at fein eigener S5erlag, ber grö^tent^eit§ . auf fremben ^reffen gebrudt

ift, feine gro^e 33cbeutung, man fennt nur 26 t)erfd)iebene 2öer!e feine§ 35erlage§

au§ ben Sauren 1513— 1529, barunter ein „Corpus juris civilis", i^erauggegeben

t)on 58. 9temboIt unb Zfj. j?ert)er, 5 SSbe. folio, unb eine „Biblia latina",

3 3Bbe. 8. gfranj 23. mirb in ben ^üi)xm 1529 ober 30 in ,f?öln geftorben

fein, ©ein 35ruber ?lrnolb fe^te ba§ ®efd)äft in J?öln unb 2tntwer)3en fort,

er t)üt jebod) uid)t bie 33ebeutung feineg 23ruber§, aud) toar feine fetbftänbigc

9efd)äftlid)e Saufba'^n nur eine furje; 5trnolb 23irfmann'§ flaute fommt 1532

juerft auf einem 2?erlag§artifel öor, jum legten '^aU 1542, ju n.ield)er 3eit e^'

ftarb; e§ finb jetm feiner 3^erlag§artifel bc!annt, baruntcr ,.Appiani cosmo-

graphia, denuo restituta per Gemmam Phrysium" 4. unb 3ot). ßolet'ö ,,Rudi-

menta gramraatices", 2;t)oma§ 5}loru§' „Utopia" u. a. m. 9lrnoIb 23. "fiinter^

lie^ brei ©ö'tine, bon bcnen 2;'^eobor (f. b.) fic^ bem ärstlidien ©taube wibmete,

mä^reub 3ol§ann ba§ biiterlidie ®efd)dft übernat)m unb e§ ju einer 23Iütf)e

brad)te, meld)e bie fr'ü'^eren ^atjxe meit übertraf. SSermöge feiner ^enntniffe

ftanb er in tio'^er 2t(^tung bei ben ©ele^rten feiner 3«it, bie er jutneilen felbft

bei i:§ren 3lrbeiten unterftü^te, ^J^änner toie @eorg ßaffanber, ^(Oa'i)^"^ -Popper,

6orneIiu§ Söaltl^er, 9Jtolinaeu§, i^imeniuS u. a. ermähnen be§ 23ir!mann'fd)en

®efd)üite§ micbertjott in it)ren ©diriften. So'^annS Xtjätigfeit at§ ä^erleger,

mobei er übrigen^ bon feinem 25ruber Sl^eobor fräftig uuterftü^t mürbe, ift

eine ganj bebeutenbe getoefen unb "^at einen großen (äinPu^ auf bie banmligen

miffenfd)aftlid)en , namenttid) bie mebicinifi^en , naturmiffenfc^afttidien unb t^eo=

logifdien ©tubien ausgeübt; nad) feinem, etma 1575 erfolgten 2:obe fcljte bie

äöittme ba§ (Sefd)äft nod^ bi§ 1585 fort, 3U metd)er 3eit e§ in Slrnolb ^l}liu§'

^änbe überging, üon meld)er gamitie ba§ ^au§ bann fpäter nod) in größter

25tütl)e bi§ 3um S- 1654 fortgefü§rt ift. S^on ber X^ätigfeit ^otiann 23ir!=

mann'S unb feiner äöittme legt am beften ber Umftanb 3eugni| ab, ba^

innerl)atb 20 ^a'^ren, öon 1566—1585, 116 berfd^iebene, jum 3:f)eit gro^e,
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S5erlag§unterncl^mungen öeröffentlt(i)t finb, beten 2:itct im ,,codex nundhiarius''

bon (S(^lt)etf{^!e genau ber^eidinet ftnb. S)a§ S5ii-fmann'jd)e ®ej(i^ä|t Bietet ba§

einzige ^eifpiet einer S9ud)'§anbtung, bie jicf) au§ ber etften 3ett be§ ^elbftänbigen

S3u(i)'^anbel§ 16i§ ^ur ^itte be§ 17. 3a'^r:^unbert§ crf)alten 'i)at.

mxä)^o^, Seiträge 33b. I. ©. 88-131. 5)1 ^Ux.
35ir!mQnn: X^eobor 33. (©o^n üon 3lrnolb 58., f. b.), l^atte ^Jlcbicin

ftubirt unb \i<S) balb ben Iftuf eineg Berühmten ^Irjteg gefiebert. SSei Q^ürften,

A^erren unb SSürgern ftanb er in f)of)em ^Inje'^en. „@r !onnte bieten beuten

i)elfen, aber e§ glütfte itim mit feinen 23ertDanbten üBel; 1)at biete ßeute tobt

aufgefrfinitten unb eiuBatfamirt. 3)ie 5J^ebicin t)at it)n ret(^ gema(f)t", fo ba^

er ba§ au§gebet)nte 58efi^tt)um be§ unter bem Flamen be§ i^aufeS jur ^rone 16c=

fannten SSraBanter S;>o']t^ täujttd) ermerBen fonnte. S)iefe§ .^au§ l^atten tauge

3eit bie ^erren b. 5Üftcrobc ju .§emmer§Bac^ bon ben iperjögen bon SSraBant gu

ßet)en gct)aBt. ßine 3eit taug mürbe in biefem .^ofe eine biet Befu(f)te ^erBerge

für f^ürften unb .^erren get)alten. ^m 16. Sa'^rtiunbert geriet^ ba§ ©eBäube

fo in S5erfatl, ba^ ber 9latt) ber 2Bittme b. .^pemmerSBad) anüinbigte, er merbe

e§ fequeftriren , toenn bie nöt^ige 9le))aratur tänger berfäumt mürbe. SBä'^renb

bie '^ierüBer entftanbenen ©treitigfeiten noc^ fdimeBten , Brat^te Dr. 33. e§ an

fid). „6r tie^ ein eigene§ tannene§ i^toB ^on 33ofel t)eraBfommen unb ba§ ^au§
l^errtid) neu aufBaucn." 35. [tarB am 15. ©e^temBer 1586 in einem 3tlter bon

etma fünfzig ^a'^ren. @nnen.
35inibQUin: .^einrii^ bon bem 33., genannt Henricus de Pyro

,
geB. in

^ötn, @nbe be§ 14. :^at)rt)unbert§, an bortiger llniberfität 3um Doctor Legam
^romobirt unb ^^rofeffor. 1425 5profeffor in Sömen, too er üBer ^nftitutionen unb

5ßanbecten ta§. 1429 Siector. 1432 ©d^otafter unb 6^anonicu§ bon ©t. $aut
in Süttic^, bann Offtciat be§ S)omproB[te§ in l?ötn, tritt 1434 in ben ^ar=

tt)äufer=Drben ju Srier, mirb 1447 ^rior in 3Sefet, bann in J^rier; ge"§t nad)

,^ötn, too er am 19. f^eBr. 1473 ftirBt. ©diriften: ,,Commentarius Institutionum,"

brei 3tu§gaBen s. 1. et a. fol. „Quaestiones III de emtione redituum." „Consilia."

Schriften gei[tlid)en 3n^att§ unb üBer ©rben§=9lngelegen'^eiten nur ^nbfc^rifttid)

erl^atten. — Val. Andreas, Fasti acad. studii Lovaniensis. Paquot, Memoires.

Ed. 1. Vol. II. ©tinijing, (Sefct)i(^te ber ^joputören Sitteratur, ©. 53. ^liä)t

3U bertbec§fetn ift mit it)m fein Ot)eim gtei(i)en ^amen§ Lic. jur. can., 1407—1413
^roBft i5u ©t. ßuniBert in ,^ötn, bon 1415— 1417 at§ ^rocurator auf bem
(jonftanjer ßoncit, bann ©rf)Dta[ter unb 6anonicu§ ^u ©t. ^aut in Süttic^, dm
©tette, met(i)e nad) feinem 9lüc!tritt fein ''Jleffe üBerna'^m. — Paquot, Memoires.

Vol. II. p. 139. ©tin^ing.
33irnbcum: 3o:§ann b. 33., geB. 6. ^an. 1763, f 20. gjlai 1832 at§

^räfibent bc§ tönigt. Bairifi^en Stp^ettationSgeric^tS 3U 3ibeiBrü(Icn ; mürbe bon

©ttern niebcren ©tanbe§ ^u Queic^l^eim Bei ßanbau, met(i)e§ bamat§ p ^^•ranf=

reic^ ge'^örte, geBoren. 5tact) einer "garten ^ugenb — er toar ^uerft ©(^utge^ütfe,

bann 33arBier unb 6§irurg ^u Sanbau — Benu^te 33. ben fociaten llm=

fctimung ber franjöfififien Otebotution, um ficf) empor 3u arBeiten. ©eine .^enntni^

ber fran^öfifdien ©|)rad)e öerfi^affte i^m 1791 bie ©tettung eine§ Stbjuncten

ber ^unici}5atität , bann etnc§ ^rieben§gerid)t§fd)reiBer§ , enbtid) 1795, bie be§

i5rieben§rici)ter§ 3U ßanbau. S)ur(^ ftei^ige§ ©tubium unb einen natürtid^en

©d)arifinn ergänzte er bie i'^m ie"^tenben juriftifd^en J?enntniffe in tur^er ^^it

unb ermarB ficE) hmä) bie gte(l)tfcf)affent)eit, HnBefte{i)tic£)!eit unb (Serab'^eit feiner

S)en!ung§art in bem (Örabe ba§ Q^traucn feiner Mitbürger unb bie 5td^tung

ber ®emattt)aBer, ba§ er 1799 jum ftettbertretenben ^präfecten be§ S)e|3artement§

giieberr^ein in ©trapurg unb 1800 gum mir!ticf)en ^Präfecten be§ 3öätbei=

bepartementS in SujemBurg ernannt tburbe. S)er erfte ßonfut 58ona|)arte entfette
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25irnl6aum'§ |?erfön(i(^ vorgebrachte 33efc£)tt3erbe jum ftelluertretenben S^ic^ter beim

Slpbell'^ofe jn 23rüffel. Db9tei(^ be§ 9lid)t[tubirten ©tellung ^ier anfangg eine

fe^r fdimierige toar, bctoä^rte 33. fict) bod) al§ bi-'ö!tifd)er ^urnft berart, ba^ er

1803 3um dtai^e beim ^IpbellationSgerid^te gu 2;rier beiörbert lüurbe unb beim

ßinrücEen ber 3}erbünbeten 1814 ficf) nid)t nur in feinem ^;?(mte be'£)auptcte, fonbern

nod) im nämlidjen ^atire burd) bie 3}erlt)altung ber iniebcrgettionnenen beutfc^en

ßänber bc§ lin!en Üt^einuferS jum fteüöertretenben 5)3räfecten in i^uremburg, bann
äum (Beneratabbocaten in Xrier unb 1815 3um S5ice|)rä[ibenten bei bem neu=

erriditeten ^Ibl'eöationSgei'idite ju .ß'aiferStautcrn ernannt mürbe, j^önig 5JUj I.

öon 33aiern üertie'^ i:^m 1817 ba§ 6it)i(berbien[t!reu3 , momit ber |)crfönti(^e

3lbcl öerbunben ift, unb beförbertc i^n 1824 ^um erften ^^räfibenten bei bem
injtoifc^en nad) ßtüeibrüden berlegten 9(bbeüation§gerid)te ber 9tf)einbia(3 unb
berbüeb 33. in biefer (Stellung bi§ ju feinem 2obe. 6§ finb öon i'^m einige

juriftifdie (Schriften be!annt, u. a. eine beutfd)e llcberfe^ung be§ „Code criminel",

1810. S)ann brei i^a'^rgänge unb ein §eft be§ öierten „Jurisprudence de la

cour de Treves", 1810-1814; bann eine „öefd^ic^te ber ©tabt Sanbau", 1826,
morin jugleid) eine ©eIbftbiogra))l)ie be§ 35erfaffer§ entt)alten ift. ©Hefter.

93ifd)Of : Äarl 3luguft ßebcrec^t 35., geb. am 3. 9lug. 1762 in 9ieu^au§

bei 5Jtei|en, 1796 9iector unb ßef)rer ber (Sefc^id)te, ®eogra|)t)ie unb 5iaturle^re

an ber 3lrmen= unb 3Baifenfd)uIe in ipofmart ^üxt^, unb ftarb al§ S)iurnift im
©taatsfc^ulbentitgungäbureau ju 5Jtünd)en am 23. ^an. 1814. @r f(^rieb „35or=

lefungen über bie matt)ematif(^e unb :pf)l)fifalifd)e ßrbbefdireibung", 2 ißbe., 1796
(2. 3tufl. 1814). „Sßorlefungen über bie üornefjmften ©egcnftänbe ber Statur",

2 SSbe., 1799—1800. „^:pM^^c^ = tei^nologifc^e§ ipanbbud)", 2 33be., 1791.

„.ß'ur^e ®efd)i($te be§ 3mifd)en i^ranfreid) unb Oefterreii^ unb ben beiberfeitigen

Sllliirten au§gebrod)enen Äriege§, am ßnbe be§ ^a^xc^ 1805" 1806, u.
f. m.

(3}gl. gileufet, &. Z.) Sml.

95ifd)Ot: Dr. ^arl ©uftab S. , d^emifer, befonberS berühmt al§

33egrünber einer neuen d)emifc5§en 9tid)tung in ber (Seotogie, geb. 18. ^(flnuar

1792, t 29. gtoti. 1870. ^u Söörtf) bei Mrnberg geboren, tuo fein S5ater

^art 5luguft 2ebered)t 33. (f. b.) bamatS at§ ©ottabrator lebte, erhielt 35.

feinen erften Unterrid)t in ^}^ürnberg , bejog bann bie Uniberfität ©rlangen,

boctorirte bafeibft unb begann auir^ bort feine miffen fc^aftlid)e ßaufbal^n

1815 aU ':].srit)atbocent für ß^emie unb ^^t)l)fif. knä)e 3tnregung er^iiett

er in biefer (Stellung burd) ben innigen 3^er!e!^r mit bem berüt)mten ^profeffor

ber ^laturgefdiid^te unb 3)irector be§ botanifd)en (Barten§ 'iJtee§ ö. ©fenbed

unb mit (Solbfu^, bamal§ ^H*of. ber Zoologie unb ^Jlineralogie, mit meldien er

gemeinfd)aittid) arbeitete. 3n§ reife g^rudjt biefer miffenfd)aftlid)en 2;:^tig!eit

erfi^ien juerft bie mit (Bolbfu^ gemeinfdiaftlid) ausgearbeitete: „^:pbt)fifatifd)e unb

ftatiftifd)e Sefdireibung be§ f5id)telgebirge§", 2 33be., 1817, bann in 3]erbinbung

mit 'Oteeg ö. (Sfenbed unb ^"ftot^e eine d)emif($--botamfd)-b'^t)fitatifd)e ^tb'^anblung:

„(Sntmidelung ber ^f(an5enfubftan3". ^n bem erften 2Ber!e, metd)e§ eine er=

fd^öbfenbe unb allc§ SBiffenSmcrftie umfaffenbe 5iaturbefd)reibung jencS 35ergtanbe§

liefert, unb felbft je^t noc^ al§ 'i)'6ä)]t fc^ä^enSmerf^eS Cuettenmer! benu|t merben

fann, "tjatte ber injmifd^en jum 5profeffor ernannte 33. bie d)emifd)en unb p'^t)fi=

!oIifd)en 3tbfd)nitte in fef)r gebicgener 3!Beife bearbeitet. 3t(§ felbftänbige miffen=

f(^aftlid)e Seiftung 35ifd)of'§ erfdiien 1819: „ßet)rbud) ber Stöc^iometrie". ^n=
jtüifi^en iDurbe er mit feinen i^m enge befreunbeten Kollegen ©otbfu^ unb 9lee§

t). ©fenbed an bie neuerrid)tete Uniöerfität 35onn al§ ^^3rofeffor ber ßl^emie unb

Sed^notogie berufen, ^n biefer ©tettung marf fid) S. nunme'^r mit allem ßifer
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auf ba§ ©tubium bev ^aim bei- gif)dnlanbe, wo if)n gan^ bejonbevS bie fo gi-o^=

artig enttoirfelten bulfanifd^en ©ifd^einungen feffelten. 3a^ii''fi'^e üeinere 5tb=

^anblungen (i)emif(^--pl^t)[t!alif(^en unb geoIogtfd)en ^n^aU§ in öerfc^iebenen i^ad)=

3eitfci)ritten be!unben, neben einer größeren Slnjal^I umfaffenberer ^ublicationen,

eine crftaunlidfie 2;^ätigfeit bie|e§ fo f(|arifinnigen 9laturfoifd)er§ tt)ät)renb biefer

3eit. @§ ift barau§ erflärlic^, ba^ ba§ 1824 begonnene „Se^rbud) ber 6t)emic"

unbollenbet blieb, ba ber 35erfaffer feine gan^e Äraft für bie :praftifc^e ©eite ber

i5-orf(^ung bertoenbete unb toenig 3eit Tuefir für aEgenieine t^eoretifd)e Erörterungen

fanb. Unter ben größeren 3lrbeitcn 33if(^oi'§ in biefer me^r ^raÜifc^en 3fiid)tung

erregte 3unäd)ft ba§ 1824 in 33onn erschienene 2öer!: „S)ie öulfanifdien 9)lineral=

quellen S)eutf(^tanb§ unb i^-xantxe\d)^"
,

gerechtes 5(uffe'^en burcE) bie toic£)tigen

^Folgerungen über ben 23ulfani§mu§, toeltfjen ber ^erfaffer auf @runb fe!^r 3a^l=

reici)er cf)emifc£)er felbft öorgenommener 5lnalt)fen bon bieten OueÜen, namenttid)

bon Säuerlingen, unb forgfältiger f^ljfi^flHf(i)=gcologifii)er Unterfud^ungen in ber

bulfanifct)en @ifel, fefter ju begrünben berfuc£)te. S^on ba galt 33. al§ ein |)au|)t=

bertreterberbul!aniftif(^en 3lnfd)auung. ©ine nod) fpedeüere 3lrbeit: „S)ie TOineral=

quelle ju 5Roi§borf", 1826, biente ba^u, bie S©i(i)tig!eit feiner Quettenf^eorie

on einem beftimmten iBeifpiele nac^.^utoeifen. Sine n)eitere 3^ru(^t ber bullanifd)en

^been, mit tt)elcf)en ^. firf) bamal§ bor^ügliif) befc^äftigte, luar bo§ claffifd^e

3Ber!: „Söärmele'^re be§ Innern unfere§ @rbförper§", 1837 (in engl. Ueber=

fe^uug 1844) erfd)ienen. S)iefer ©(i)rift lag eine bon ber ^oMnbifd^en ©ocietöt

ber äBiffenfc^aften mit beni ^^reife gefrönte 5lb^anblung ju (Srunbe, h)el(f)e 35.

bielfacE) erweitert unb umgearbeitet fpätcr unter obigem 2itel erfi^einen lie^.

^n biefer ©(f)rift bel)anbelt ber ä^erfaffer, mit fritifc^er Senu^ung aHer bi§ ba'^in

gemaditen S3eDbacE)tungen unb ber in ber Öitteratur betannt gegebenen Unter=

fu(i)ung§refultate, uuterftü^t burc^ biete felbft angefteKte ßrperimente unb 9}er=

fudje, mit bielem ©lüde bie l)5(^ft n)i(i)tige f^rage, toeldfie 2;em|)eraturberpltniffe

auf ber Grboberfläclie 3u ber ^Inna'^me einer Semperatur^una'^mc, nad) bem
Innern ber @rbe ^u, berechtigen, in tok weit bie ^rogreffion einer fol(i)en 2öärme=

pnalime \iä) bon ben S^emperaturbeobai^tungen in ^evgmerfen ableiten unb bie

bulfanifd)en 6rfd)einungen im 3lllgemeinen barauS erftären laffen. (Sr berfud)te

3U bereifen, ba^ allerbingg eine innere, ber 6rbe eigent^ümlidie äöärme ejiftire,

meli^e gegen bie 2;iefe rafd) junä^me, unb fa^te ba§ ^^auptrefultat feiner gorfc^ung

in bem ©diluffe gufammen, ba^ bie ©lü'^^i^e, toeli^e nad) biefer Slnua'^me im
Innern ber @rbe borau^gefe^t tt)erben muffe ,

genügenb erfdieine , um alle bul=

fanif(i)en ©rfcfieinungen mit 6infc£)lu^ ber @rbbeben auf eine befriebigenbe Sßeife

äu erflären. S)iefe Folgerungen berf(^afften ber bamal§ fc^on allgemein bor=

maltenben blutoniftifd)en Jl^eorie bollenb§ bie faft unbeftrittene 3lEeinl)errfd)aft.

21. b. .^umbolbt jollte bem 2öer!e feine botle 9tner!ennung unb be^og fiel) in

feinen Sßerfen bielfad) auf bie bon SS. beigebrachten 35ett3eife. ^n§befonbere

festen ba§ ©jberiment mit einer gefc^moljenen a3afalt!ugel bon 21 ^oU 2)ur(i)meffer

imb 720 ^funb ©etoidit, Wdä)^ auf ber ©atjnerptte bei einem ^i^egrabe bon

minbefteng 1118'^ 9t. l)ergeftel(t tborben toar, jeben SBiberfbrurf) befeitigt ju l)aben.

— 6ine meitere 5lrbeit bon ebenfo l)o^er miffenfd)aftli(f)er U)ie praftifci)er 23e=

beutung mar glei(i)fall§ junät^ft burd) eine bon ber 9lfabeinie ber Sßiffenfc^aften

in SBrüffel gefteUte ^sreiSfrage beranla^t morben. S)ie prei§ge!rönte 9lbl)anblung

33if(^of'§ luurbe bon ber belgifd)en 3lfabemie unter bem Sitel: „Memoires sur

Taerage des mines" 1848 publicirt. ©ic betrifft bie Dtatur ber fd^lagenben

Söetter in ben ©tein!ol)tengruben unb bie f^rage nad) bem mirffamften (5d)u^=

mittel gegen bereu gefä'^rlid)e 3Birlungen. 2tud) ^ier begegnen toir mieber einer

großen ^(nja'^l umfaffenber S?erfud)e, meldje SS. in ben Sergtuerten felbft, tl)ei(§

über bie 9ktur ber barin bortommenben ©aSarten, t:§eil§ über bie SÖirlfamfeit
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ber Saül^'jc^en Stdier'^eitSlampen aufteilte. — 58. toar ftet§ !6cmü^t, bie äßiffeu=

fc^aft Tür ba§ SeBen nupor ju ma(^en. S)ie jc^on 1842 uub 1843 erfi^ienenen

„^poputäve 9}ortefungen üBer naturtT)iffenfcf)aitI{(i)e ©cgenftänbe" zeugen bon bicfem

(Streben, me^r not^ bie bielfac£)cn 93erbefferungen, tueldie er in ber 2e(i)nologie

einfüfirte. S. tuax ber erfte, weirfier bie 58enu^ung ber öielen Äo'^lenfäure=

CueEen in ben öulfanifcfien (Segenben be§ -IticberrtieinS jur ©arftellnng öon

SSIeiinei^ an^uwenben le'^rte unb felBft burc^ 9tnlage einer ^aBrif aud^ factifd^

aU lebensfä'^ig nodjtüiee. ©benfo geigte fid) bie ©etninnung öon .^u|iTer au§

gering'^altigen Sr^en burd) ba§ fogenannte ü'ementiren b. ^. burc^ .^erfteHung

öon ^upferjaljen unb 5tieberjd)lagen be§ Tnetallijc^en ^up|er§ qu§ bie|er ööjung,

nod^ feiner Eingabe in gettjiffen f^ätten al§ üortfieit^ft unb bie öfonomifc^ einjig

juläffige 6etüinnung§art. l'luf feinen yiaif) "fiin n^urbe bie ipeilqueEe ju ^Jteuena!)r,

toel(^er je^t eine großartige, ftar! befud)te 58abeauftalt i§r 3)afein öerbanft, burd^

eiue S^iefbol^rung cntbedt. (5|}od)e mai^enb unb Ba'EinBredienb für bie 2Biffenfd)ait

tüar jebod) erft Sifc^of '§ ^auptluer! : „^^cljvbuc^ ber d)emifc^en unb |3l)i)fifatifd)en

©eotogie", beffen erfte 5tuftage 1848 ^u erfd^einen Begann unb mit bem jmeitcn, brei

ftarfc 5tBt^eiIungen umfaffenben 35anbe 1854 öoHenbet tnurbe. 6ine fogenannte

jtoeite 2luf(age, toeldie 1863 — 1866 erfd)ien, muß e'fier aU eine fyortfe^ung

beffelBen 2Berfe§ Bejeii^nrt roerben, toeil in bemfelBen ber ©toff nic^t 6Io§ öoE=

ftänbig umgearbeitet unb bielfad^ bon geänbcrtem ©tanb|)unfte aus be^anbelt

ift, fonbern auc^ auf gan^e Sapitel ber erften ^tuflage einfach beruiiefcn ift, otine

baß fie toieber abgebrudt crf($einen. 5J^it bicfem äöerfe beginnt ein neuer 5lb=

fd)nitt in ber geognoftifc^en 2Biffenfc^a|t, nidjt al§ ob ni(^t fd^on üor 33. ät)nti(^e

^been, toie bie be§ Sonner c^emifdien ©eotogen, fefte 3Bur3eI gefaßt l^ätten, aber

bem Ie|teren gebührt ba§ ttiiefenttic^e SJerbienft, biefer 9iid)tung freie ^ai)n ge=

brodien ju ^aben. S)a§ §auptgeit)id)t biefer mit erftaunlidier 2{rbeit§fraf t unb größtem

<5d)arifinn burdigefü'^rten unb auf eine ^üUe bon 5)erfucf)en geftü^ten 9lrbeit

tiegt in bem 'Jlad)U)ei§ ber jn^ingenbcn ^^ot^n:)enbig!eit , alle (Jrfd)einungen auf

bem (Sebiete ber (Beologie auf (^emifd)=|)^l)fifatifd)e unb med)anifc^e ©efe^e, toie

folc^e bie 3Biffenfd)aft bi§ jc^t fenncn gelehrt unb fieser gefteüt l^at
,
jurüd ju

füf)ren, um fo mel)r al§ bie ältere unb neuere ©eologie öielfad) gegen biefe ge=

fünbigt ^atte. Slaburd) ift e§ S. geglüdt, ber Segrünbcr einer neuen ©d)ule
3U toerben, lr)eld)e, bereits öon 5ud)§ in ^Jlünd^en öertreten, boc^ erft burd)

bie bur(^fd}Iagenben unb energifdien 3lrbeiten iMfd)D|'§ fii^ jur öollcn ©eltung

brad)te. Q^ ift bie» bie neoneptuniftifd)e 9iid)tung, bereu unbeftreitbare Se=

rcc^tigung toeber burc^ bie mit ben 2f)atfa(^en nic^t immer in Uebereinftimmung

ftel^enben, bto§ am d)emifc^en £od)topf gefaßten S^eorien Sifd)0T'§, nod) burd)

bie maßlofe Ueberftürjung einzelner 3^ifunft^9eolDöen etwas an itjrem inneren

Söert^e berlieren fann. S^aß c§ 33. nid^t in allen gälten, bie er be"§anbelt, ge^

lungen ift, bie bischerigen 5lnfic^ten 3U reformiren, liegt barin, baß er biet ju

menig Seobad)tungen in ber 'Jiatur angeftellt unb ^u menige eigene Erfahrungen

über geognoftifdje Sjer^ältniffe gcfammelt t)at, um an bie mei[t burc§ ßi-perimente

unb 33eviud)e im (^emifd^en Öaboratorium gemonnenen ©c^Iüffe ben 5prüfftein ber

Uebereinftimmung mit ben in ber Tiatur loirflic^ borfommenben 9}er^ältniffen an=

anlegen. 6r mar be§:^alb biel ju biel auf frembe Seobad)tungen unb S)arftellungen

angetoiefen, mie fid) fold)e in ber Sitteratur ort bon fel^r ungleii^em SBerti^e unb

trügerifd)er 3iiöerläffigfeit öerjeicfinet finben, unb nur ju l)äufig gan^ unridfitige

9}orftellungen öon ben gefd)ilberten (BebirgSöer^ltniffen ermeden. S. ^^atte \xä)

3U tief unb einfeitig in bie i^bee ^incinöerfenft, baß ba§, ma§ burd) (Srperimentc

im 's^aboratorium al§ rid)tig unb möglid^ fidE) nad)meifen laffe, auc^ gerabe fo

in ber 'DIatur mirflid) öor fid) gegangen fein muffe, ol)ue ju bebenten, baß biefe

•ll^ittel unb 2ßege genug befi^e, öie(e§ auf öerfdtiiebenem 3Bege au ©taube ju
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Bringen. 33eim aSeginn bes erften 5Banbe§ ftanb bev Sßerfaffer nodE) ganj auy

bem ©tQnb|)unEte ber plutoniftifc^en Zt)toxk unb trat nur f(i)üd)tern ben bamal§
no(^ öon aEen Äorl)|3t)äen ber aBtfjcn|c£)a|t angenommenen neptuntftif(f)en 5ln=

fiditen entgegen, Vertiefte \\ä) aBer im S^crlauie fetner tueiteren 9lu§arbeitungen

fo fe'^r in eine entgegengefe^te Meinung, ba^ er für ben ^]teptuni§mu§ öon einem

©aulu§ in einen 5paulu§ \iä) berlo anbei te. ©eine ?lac£)tt)eife üBer bie äßirfungen

be§ 3Baffer§ unb feine ^ef^eiligung an ben mannigfaltigften geoIogifd)en 9}or=

gangen ge'^ören ju ben grünblid)ften unb gebiegenften 3lrBeiten im ©eMete ber

fpecutatiöen ©eologie, tt^elc^e für alle 3eiten feteifienben Söerf^ be'^alten unb eine

unerfi^öpftic^e Duette ber 33ele§rung unb 5Inregung für meiterc ^yorfifiungen fein

toerben. 2ßa§ bie tneiteren Folgerungen Betrifft, toetcCie 35. t)teran !nüpit, fo

üBt Bei biefcn bie mertoürbige Söanbelung feiner 5lnfid)ten, toeli^e i|m, toeil

au§ nad) unb nad§ bur(^ (Jrfa'^ining getnonnenen 2;t)atfac^en gef(^ö|)ft, nur jur

größten @^re gereici)en fann , bo(^ einen entfc^ieben ftörenben ßinflu^ auf bie

rul)ige S)arfteIIung au§. @§ fommt nid)t fetten bor, ba^ er gerabe mit Be=

fonberer Energie, bie faft an !i^eibenf(i)aftlic^!eit grenjt, Bor aÜen bicjenigen, oft

öon ber ej:acten Söiffenf(^aft Bereits aufgegeBenen ^l)potl^efen Befämpft,

mel(f)e er naif) feinen frü'Cieren Stnfdiauungen felBft üorbem öcrt^eibigt !^atte unb
I)ierBei ju oft Bto^e ^Jlöglic^feit für 3öir!ti(i)!eit nimmt. 233enn un§ bie geifl=

reichen unb fd)arffinnigen 3tu§fü^rungen üBer bie äöirtungcn be§ 2ßoffer§ Bei

ber ^^feubomorp'^ofenBilbung, in a3e3ug auf bie Statur ber Duetten, f^^lüffe, @een
unb be§ ÜJleere§ in c^emifd^er unb B^i}fiffllifcf)ev SBe^ie'^ung, üBer bie ^^IBfä^e auf

d^emifc^em unb mecf)anifc£)em Söege unb unter ber a}ermitttung ber organifd^en

S'^ätigfeit, üBer bie SBebeutung ber atmof|)'^ärif(f)en Suft, be§ ©tiifftoffä, ^o'^ten^

ftoffS für fi(i) unb in it)rer g^orm al§ J^o'^tenfäure unb ^otjlenlüafferftoff , üBer

bie Urfa(^en ber ^o'^Ienfäure=Syt)aIationen unb ben llrf^rung ber 5JlineraI!o!^te,

ÜBer bie ©c^tüefetberBinbungen unb üBer'^aupt in SSe^ug auf bie gufammenfe^ung
unb UmBilbung ber tüicC)tigften Mineralien burd) bie gütte b.er BeigeBrad^ten

aSetege unb bie gro^e ^Injatit erBerimentetter
,

felBft angeftettter SJeifud^e, mit
©taunen unb 2?emunberung erfüllen, fo ift um fo met)r 3u Beilagen, bo^ bie

im brüten SSanbe ber ^meiten ?luflage gegeBenen ©rflärungen geologifd^er S5ei=

i)ältniffe ju bielfad^en 33ebenfen 5Inta^ gcBen. 3"nö<^ft ft^^t i'if 3Infi(^t, ba^
au^er ben Saöen , atte

, felBft bie fogenannten ©ruBtiögefteine , ber 23afalt mol
aud) nid^t ausgenommen, burd^ Umtoanblung au§ früt)eren ©ebimentmaffen, Bto§

burd£) bie SBirfung be§ öon DBen einbringenben 3öaffer§ entftanben fei , fo fet)r

mit atten in ber Statur ju BeoBadC)tenben a5ert)ältniffen in SöiberfBrud^, ba^ man
an ber Ieibenfd)aft§tofen ißeurf^eitung geologifd^er (Srfd^ einungen öon ©eite be§

a5erfaffer§ faft ätueifeln möchte. @§ genügt an bie Sinologie 3toifd)en 33afalt unb
Bafaltifd)er Saöa nad) inneren unb äußeren 3^erl)ältniffen 3u erinnern , um ba§

Un'^altBare biefer 33e^auBtung fofort ju ertennen. S)nrd^ ä^nlid)e mäffcrige Um=
manbelungen lä^t S. bie frl)ftattinifd)en ©dE)iefer, toie ben ©ranit entfte'^en, ol^ne

in ber 'Dtatur ju :prüfen, oB mit einer fold)en Slnna'^me and) ba§ a}or!ommen
unb bie ßagerungSöer'^ältniffe biefer (SeBirg§arten in UeBereinftimmung fte'^en,

mie e§ in ber 5l^t nid)t bei- 3^att ift. SSielfad^ geriet!) ^. auf aBfd)üffige Söege

baburdf), bo^ er bie d)emifd)e iBefd£)affen'^eit ber ^yelSarten in it)rer gegentnärtigen

58efdf)affen'^eit al§ SSelöeiSmittel gegen bie @ruption§tl^eorie antoenben ju bürfen

glauBte, al§ oB nid)t enorme Si^eränberungen inäUnfdien öon ber 3eit i'^reS (5nt=

ftel)en§ Big 3u i^rem fe^igen 5Berl)alten öor^üglid) burdf) bie ß^inmirfung be§

2Baffcr§ eingetreten Wären! Dber fann man ba§ a}or!ommen öon ©patl)etfen=

fteingängen neBen unb mit bem a3afalt im grnfte al§ 33eö3ei§mittel gegen bie

öul!onifd)e (Sntfte'^ung be§ legieren geBraud)en iöotten? 9lBer felBft angenommen,
bie (JruBtiögefteine feien burd^ Umtnanblung au§ f^onigen ©ebimenten entftanben,
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jo 6(ei6en benno^ bcven aönorme Öageningetier^ättnijje üöüig unerftäröar. S)iefe

auiäuf)ellcn , mad)t SS. aucf) in ber Z^at nicfjt beu (eifeftett S^erjud). 3Bo aber

2f)eoTien mit ben 3:^atja(i)en nic^t in ^"»armonie gebracf)t lüevbeu fönnen, mu^
e§ an ber Otic^tigfeit ber evfteren ief)Ien. Sic 6a|3ite[ über @r5= unb ®ang=
bilbung tragen burd^gängig ba§ (Sepräge tietburc£)bad)ter Stubicn, unterftü^t burd)

öielfadie diemifc^e 3(naU}fen , an fid). 5lu^ Ijxex niirb mit nubejioeifetbarem

M(d)k bem 2Baffcr ba§ größte ^yelb ber J^ätigfeit 3ugefprod)en. <Bo fe^en totr

in biefem umfang§reid)en Sßerfe, ju beffen 9>oIIenbung nu-Ijr als ein f)albe§

^Jlenfd)enalter nöt^ig mar, jmar manche Sd)mäc^en unb i^-el^tgriffe, biefe einzelnen

S(^atten fönnen aber, gegenüber bem magren unb großen '^lu^en, meld)e 33ijd)oi'§

2lrbeiten jiir ben unjmeibeutigen ^yortjc^ritt ber Söiffenfc^aft gemät)rten, bem
gellen &ian^ bicfe§ großen (5Je[tirn§ feinen ^Ibbrui^ t()un. ^. bleibt für atte

3eiten einer ber für bie goitenttoirfetung ber @co(ogie einflu^reid^ften (Beifter.

äißa§ 35. au^erbem noc^ in fpäterer ^eit für bie 3Biffen|d)aft mirfte, mu^ jtoar

tmmerf)in no(^ aU bebeutenb be3eid)uet merben, gegenüber aber ben J^eiftungen

in feinem .spauptroerfe .erid^eint e§ j'aft at§ öerid)tr)inbenb ffein. Unter feinen

testen 'ipubficationen finb r^erüorjufieben : „3?rteie an eine gebilbete Spante über

ba« gt'fammte (Bebiet ber ^Jiaturmiffenfc^aTten", 1848—1849, al§ .^nfjalt öon 23or=

(efnngen, bie ber Qleriaffer öor einer ^o^en S;ame gehalten §atte. 2)aran |d)lie|t

fid) eine 'j)ieif)e tleinerer 3(uifä^e (^emifd)=pf)i)fifatifc^en unb geofogifdien ^n^altS.

©eine (e^te größere ©diriit trägt ben Jitet: „3^ie ©eftatt ber @rbe unb ber

''Uteere§fläd)e , unb bie ©rofion be§ ll^crcöbobenS." S/em großen 3}erbienfte

S3ijd)of§ fehlte auä) bie äußere 'itnerfennniig nidjt. 6r mar ^l^litglieb Oieler

9Icabemien unb ge(ef)rter @efeUfd)arten unb ^nff^ber bieler ^of)er Crben. (5d)on

feit Satiren litt er an 3Iugenfd)mä(^e unb mu^te burd) 5)orIefenlaffen unb Sictiren

ben i^erfe'^r mit ber äöiffenfdiaft öermittetn. 6r ftarb a(§ ©e^eimer ^ergrat^

unb ^^rofeffor ber ^^emie unb 2ed)noIogie, foüjie 2)irector bes d)emifc^en C'abo=

ratorium§ unb be§ tet^notogifc^en (5abinet§ an ber Uniüerfität äu 58onn plö^Iic^

am S(^tage im nid)t ganj üoUenbeten 78. :^eben§ja§re.

9iefrotog in b. 9}er^. b. nieberr^ein. S}erein§ 1870, I. öeft. — ßotta,

©eol. b. @egenn)art. ©ümbel.
35tfd)ot: ^>^ilipp S., Sürgermeifter oon S^an^ig 1517—1535, f - ^uli

1535, ^at auf bie (Jntroidetung ber ^ird^enreformation in Sandig einen bebeut=

famen (linflu^ auggeübt. 5Jtit feinem ^ater Ip^dipp toar ein ^^eig ber im
15. Sffl^vbunbert in 'siübcd blü^enben fyamitie S. mä^renb ber ^a^re 1458—1462
nad^ ®an3ig übergefiebelt unb f)atte bort unter ben @efdf)tedf)tern ber ^öfiern

.!laufmann§melt eine ^evüorragenbc Stellung gcmonnen. S)erfelbe getaugte 3um
bürgermeifterüc^cn 9(mte, öermaüete e§ in Perbienfttic^er 3Beife unb mürbe nad)

feinem 17. ^uli 1483 erfolgten xobe mit ^o§en 6f)ren im Jf^tofter Cliua be=

ftattet; ein funftüoüeg S^enfmaf bedt nod) je^t bie ©rabftätte feiner äüJeiten @e=

ma'^lin @(§bet in ber 8t. 5Jlarienfird)e S^an^igS. xrofebem gelangte tjon feinen

jo^lreii^en 33rübern nur ber ältefte <Bo^n ^^^^ilipp in§ 'Jiat^öcollegium, unb audf)

biefer erft in fpätern Sa'^ren fett 1512 unb o^ne ba^ er, felbft nad)bcm er 1517

in ba§ Kollegium ber öier SSürgermeifter übergegangen mar, in ben öffentlichen

(Sefd)äften in naml)after 2Bcife fic§ bemerflid) machte. S)ie Urfad)e lag jebod)

3unä(^ft in einer fertigen ^^^arteifpattuug, meld)e bamal§ bie ^errfcf)enben @e=

fc^lecfiter ber fetabt feinbli;^ oon einanber fonberte, bei ber ba§ ipaupt ber einen

-^artei, ber 3?ürgermeifter (Sber^arb gei-'ber, burd) bie großen 3}erbienfte, todä)t

er fid^ al§ 5)ertf)eibiger ber ^ntereffen ber otabt unb be§ ÖanbeS in gefa'^röollen

3eitumftänben ' ögl. @ber^rb fyerber) ertoarb, bie ©egenpartei, ju meld^er namentüd^
'^^ilipp S. jä'^lte, an fünfjel^n ^a^re lang in ben (Sd^atten ftellte. %U nun
eine unglüdlidie ©eeunterne'^mung gegen S^änemarf, meldte ^fi-'ber im Sommer
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1521 geleitet Tratte, in SßerBinbung mit anbern ungünftigen 3]erf)ä(tn{|fen, ben

Untüillen ber niebern 33üi-gerc(a|'fen gegen ben „eifernen 33ürgermeifter" bi§ ^u

offener "^Infeinbung fteigerte, fo tourbe biefer ipa^ buvd) 33. nnb feine ''^artei=

genoffen fünftlicf) genäf)rt nnb ju einer J^ataftrop'^e getrieben, in gotge beren

gerljer nnb fein 9lnf)ang im 91obember 1522 au§ ber ©tabt öerBannt tt)urbe,

bie oberfte Seitnng ber ftäbtifcfien ?lngelegenf)etten in bte ^änbe feiner ©egner

fiel. 3lBer anc^ biefe burften nic^t lange fid) it)re§ ©iege§ freuen. 2)er ge=

toonnene Srfolg ertoeiite unter ber niebern ^^ürgerfc^oft ha^ 35erlangen, bie günftige

(Belegen'^eit ju einer Umgeftaltung be§ ©tabtregimenteS in bemo!ratif(^em ^ntereffe

3U benu^en, uub baran fnü^^fte fi(^ bie nieitere gorberung, auc^ bie re(igiöfen

unb fircf)lid)en (Sinrii^tungen ben öon SCßittenberg au§ berBreiteten neuen Uel6er=

Beugungen gemä^ umzuformen. S)er l^errfc^enben 5lrifto!ratie toaren biefe

t^orberungen anwerft läftig; aber mie founte fie e§ toagen, benfelben in öottcr

@d)ärfe entgegen ^u treten, ba fie ber öertriebcnen f^^erber'fc^en ^artei gegenüber,

roelctie am .^ofe be§ :polnifi^en ©c^u^fierrn , .fl'önig ©igiämunbS I., \f)xt 3[öieber=

einfe^ung betrieb, im g^aÜe einer 6inmifd)ung beffelben in bie innern 5lngelegen=

f)eiten ber ©tabt, ifire ©jiften^ unb bie ©elbftänbigfeit ber Commune auf§

äu^erfte gefä^rbet fal) , unb fciion beS^alb be§ feften 3ufammenf)a(ten§ mit ber

SSürgerfdiaft met)r al§ je beburfte. @(^on in biefer Sage jeigte fii^ ber SSürger=

meifter 58. aU ein fd^tauer, in ben .fünften einer ^er^tofen Diplomatie ge=

übtet Staatsmann , ber nirf)t loä^Ierifcf) in feinen 5Jlitteln
,

jloei ^df)vt lang

bie öon beiben ©eiten bro"§enbe @efaf)r glücElid) abmenbete. Snbem er burc^

einzelne ^ugeftänbniffe ober ftiEfd)n)eigenbe§ ©emä^rentaffen, namenttid^ auf

retigiöfem (Sebiete, bie ^enge ju befi$n)icf)tigen fid) bemüht, mirb ber bolnifc^e

.§of burd) bie eingeflößte 23eforgniß, bie SSürgerfd^aft bürfte in i^rer SebrängniB

bem ^Jlad)barfürften, beut .'pofmeifter 5l(bred)t bon ^^sreußen, fid) anfd)ließen unb

bie bittet jur (Erneuerung eine§ bem 3l6f(^luß na^egebrad)ten J?riege§ barbieten,

fo U:)cit gefd)redt, baß ber Siönia, fd)on gegen eine geringfügige (5t)rener!Iärung bie

5ln!tagen ber (^erber nieberjufditagen bereit ift. 3lber ber burd) bie bamaligen

3eitftrömungen ge'^obene @ifer ber ©tabtbebölferung für eine freiere ßjeftaltung

be§ bürgerlii^en unb religiöfen 8eben§, fü'^lte fid) bur(| bie !(eintid)en 9lbftnbungen,

bie i^r ju 2;f)eil gemorben toaren, auf bie Sauer nid)t befriebigt; ein 3lufru^r,

metdjer am 25. .Januar 1525 in ber ©tabt au§brid)t, greift in menigen ©tunben

fo meit um fid) , ha^ bie ^Regierung i^m mac^tIo§ gegenüberfte'£)t. S)o(^ auä)

je^t "^ätt SS. bie letzten 3^^^^ feiner 5J}oIitif feft im 3luge. SSon ©eiten be§

©tabtratl^eg toirb jeber 2Biberftanb aufgegeben, auf alle f^orbernngen ber

5^euerer eingegangen, bie ?lbban!ung ber alten 9f{egierung unb eine ^leuma'^l

ber iu'amten gugeftanben. 5lber burd) eben biefe ^lac^giebigfeit erreid)t e§ 33.,

ber bie 33er^anblnngen leitet, baß er bei ber neuen 2Ba'^l im bürgermeifterlid)en

3lmte öerbleibt nnb mel)rere feiner bebeutenben 5|3arteigenoffen mitten unter ben

neuen ©etoalt^abern einflußreiche ©teilen erl)atten. 2öie gn ertnarten ftanb, finben

biefe 9}orgänge bie entfd)iebenfte '"^Jlißbitligung am bolnifc^en Apole. ®ie ^^-erber'fd^e

^ortei fe^t e§ burd) , baß il)re ©treitfad)e mieber oufgenommen , bie ©tabt ju

einer Ijarten ©träfe öerurt^eilt, eine @)efanbtfd)aft ber le^tern, bie ju i^rer 9te(^t=

fertigung nac^ Ärafau fommt, in i()ren SBo^nungen in ^^aft gel)alten mirb; ein

^anbat be§ i?önig§ labet in offenfunbiger gjtißadjtung ber breußifd§en ßanbe§=

:priüitegien bie .!päubter be§ 3lufftanbe§ nebft bem abgefegten ©tabtrat^e an ben

fönigtii^en ^of, uui in frembem Sanbe iljre ftäbtifd)en .^ntereffen aburtl)eilen ju

laffen. lieber biefe ^^-orberungen fommt e§ in Sanjig ju anar(^if(^en iBemegungen,

üerjmeifelte @ntfd)lüffe oljne S3ered)nung ber 5J^öglid)feit i'^rer 9lu§fü^rung toerben

gefaßt, bie 33efonneneren, meiere miberftreben, feigen fid) bebro^t, jum X^eit jur

^•tud)t genöt^igt. ^-8. erl)ält fic^ im ä^ertrauen ber ^enge ; anfd)einenb in i^rem
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3fntereffe ruft er bie ^yreunbe ber 8tabt, bie ^Juic^barfürftcn , bie 3(ngefel§en[ten

bc§ preu^tfc^en unb pülniicfien 5(bfl§ um 3iat^, 5}ertnitte{ung, ipülfe an. ^i)xc

etnmütf)i9e 6rf(ärung, baß bie 3^ettung ber Stabt einzig in ber Begütigung beä

Äönig§ 3u finben fei, öerBunben mit einer testen ^]3tat)nung SigiömunbS, ftimmt

bie Seibenfdiaft ber 5?ürgerfc^ait bebeutenb l^erab. S)q erbietet fid) 5?., wofern

man i^m au§gebe^nte 3}oIImD(f)t ertf)eile, bie öefa^r ju Befcitigen. (5r reift an

ben <g)of; Balb ()at er fid) mit bem .5?5nige berftänbigt; gegen fein 9}erfprcd)en,

bie ©tabt bem g'i-'iebenegebote be§ A?önig§ ju untermerfen, bie fat^olifct)en Crb=

uungen in berfelben lieber ^er3uftellen unb ba§ Sc^u^gelb, tt)e(cf)ce ©igismunb
als 'i)a^ U)id)tigfte feiner .\^o!)eit§iec§te 5uftet)t, ^u tiergrö^ern, öerpflic^tet fic^ ber

Äönig , bie ariftofratifd;e S^erfaffung S^an^igä burd) genauere j^eftfteüung unb

Srnpeiterung ber Befugniffe be§ @tabtrotfie§ neu ^u befeftigen, im UeBrigen bie

^rei^eiten ber Stabt unangetaftet ju taffen unb gemä^ benfetben fein @c§ieb§=

rii^teramt ^toifdien ber alten unb neuen ^Regierung nic^t in ^^oten unb üor

poInifd)en ©erlebten, fonbern perfün(i(^ in ^^^reuBen ,5U üben. (5oIc^e§ 9tüdf)alteö

fid)er unb nac^bem e^o it)m auf feiner Sleife gelungen mar, bie meifteng flüchtig

um'^erirrenben ^^^atricierfami(ien ,5ur Beilegung beg i^nen fo berberb(i(^ gemoröenen

^^arteitiabers ju beftimmen, fef)rt B. naä-) 2;an5ig ,5urüd unb fünbigt I)ier balbige

Üiüdfel^r friebtii^er 3uftänbe an, „ber ,^önig merbe mie ein Bater ju feinen

^inbern fommen", er bereitet ben gafttidifn Empfang beffelben bor unb geminnt

bie Bürgerfc^aft bafür, mit 'Kürffid^t auf bie Bigotterie bes i?i.mtg§ unb feiner

@roBen, in ben Stabtfird)en ben äußern fat^otifd)en (FuttuS für bie 3eit ^^ver

3Xnmefen^cit mieber t)er]uftettcn. 2;ie Jäufdiung ber ungtürflid)en Stäbter gelingt

auf§ öollftänbigfte , al^ bie .Oauptanftifter be§ '"Xufru^r§, meiere auf Berlangen

@igi§munb§ i^m nac^ 'JJiarienburg entgfgenfommen, nad)bem fie bie freunblic^fte

3lufna§me gefunben, mit (Sefc^enfen unb ben frieblid)ften 3uftd)erungeu enttaffcn

5urüdfe§ren unb unmittelbar nac^ iE)nen eine „!£id)erl)eit§acte" be§ Äönig§ in

ber ©tabt t)eröffentltd)t mirb , melije für alleg @ef(^e§ene uotlftänbige 9(mneftte

jufagt. darauf ^ieljt ber .ßönig mit ,5a^lreid)em (Befolge am 17. 5lpril 1526 in

bie ©tabt ein. ^]litten unter ben ^u feinen @l}ren begangenen geftlid) feiten treten

ieboc^ am öierten Jage -Jlnflager au§ ben alten @efd|lec^tern unb ber i?aufmann5=

gilbe auf unb erljeben gegen bie ^nljaber bt§ ©tabtregimentg bie Befdjulbigung,

ba^ biefelben einen näc^ttid)en Slufftanb gegen ben i?önig angebettelt l^ätten.

G^ne Unteifud)ung toirb 'hierauf bie ©id)erf)eit§acte öom Könige für aufgehoben

erflärt unb ein peinti(^eÄ @eri(^t angeorbnet, melc^e§ unter unmittelbarer l^eilna^me

©igi§munb§ feine il)ätigfeit auf fämmtlid)c Urheber ber religiöfcn unb politifc^en

•illeuerungen ausbe^nt; unb, nac£)bem e§ eine '^lujaljl blutiger Grecutionen bollftredt

'^at, bie g-ortfeliung bem mieber eingefe^ten alten ©tabtratlje überträgt. @§
folgen ^a^re ber graufamften Üteaction, in meld)en biefer patricifc^e ';}tatf) unter

Btf(^of§ Leitung mit bem ©(^toerte ber genfer, mit @efängni§ ober 'Xeditung

gegen bie Berle^ung ber alten Drbnung mutzet in fo rüdfid^tstofer Söeife, ha^

fetbft ber ^önig fid) mandier Berfolgten an^unel^men öeranla^t fie^t. — äöenn
e§ B. burd) fold)e Setualtacte gelang, bie 3(riftofratie für lange 3eiten gegen

jebe Ummill^ung fid)er ju ftellen
, fo erfannte er bo(^ balb bie Unmögliilifeit,

@leid)e§ auf religiöfem Gebiete ^u erreidien. Sie mieber eingefe^te fatfiolifc^e

^riefterf(^aft fonnte Pon ben fird)lid)en ^nftituten Befi^ ergreifen, geigte fid) aber

burd)au§ unfähig, ©ingang in bie @emütl)er einer ©emeinbe, meiere bie Bor^üge
ber gereinigten Äirc^enle^re fennen gelernt f)atte, ju geminnen. 2(lten obrig=

!eitlid)en Berboten unb ©trafen ^um 2ro^ fuc^te ein großer %i)e\i, felbft ber

'^errfi^enben Familien, in l^äuglid^em (Botte§bienft ober in benachbarten Crt=

fc^aften bei ePangelifc^en Öe^rern religiöfe Erbauung. S)er Bürgermeifter finbet

a(§batb einen 2lu§meg, ber i^m Perftattet, o^ne bem -Könige ober bem potnifc^en
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S)iöcefan6ilcf)oie 'ilnia^ ^ur @inmijd)ung in bie ftäbtifc^en 3}ev§ättnif|e ju ge=

tDä{)ten, ben religiöfen ißebül'fmffen ber SBürgerfc^ait bie einzig unb allein p=
läjftge iöefriebigung jn üerjtfiaffen. @r \mhd unter ben Drben§geiftli(i)en ber

©tabt Jänner, n)el(i)e ber neuen ße^re üon ganjem i^er^en ergeben, bennocE) e§

nid^t im SBiberfprui^e mit if)r finben, bie äußern (Joi-'nien be§ alten 6ultu§

beiäube^atten. Snbem er bieje 5!)Kinner, namentticf) ben gronciScaner 5tlejanber

Scultetuö unb ben Dominicaner ^4^ancratiu§ klemme mit (Senel^migung be§

^i3nig§ unb be§ ;ötf(i)oi§ an ben beiben ^auptfirdien , bereu ^Pfarrer au§erf)alb

ber ©tabt leben, einfe^t, gelingt e§ biefen gemäßigten 5!Jtännern, auct) il^re @e=

meinben, unter 33ertröftung auf beffere 3t'iten, mit biefcr unboüfommenen SBeife

be§ @otte§bien[te§ jufrieben ^u ftetten. 3Jlan f)örte bie ^rebigt „be§ göttlichen

äöortc§" unb mieb bie ^Keffe. — 33i§ über ben 2;ob 23if(i)of'§ l^inau§ erhielt

fic^ in ber ©tabt biefe ben ^ntereffen ber Slriftofratie ange:paßte SBeife ber Äir(i)en=

reforniütion, big man feit 1548, unter günftigern 3eitum[tänben, üon bem J?önige

öon 5polen felbft bie Genehmigung ^u loeiter gel)enben SSeränberungen erl^ielt.

Scriptores rerum Prussicarum T. V %^. >|pirf(f) , ®ef(^i(f)te ber ©t.

^}Jtarienfirct)e in Sandig %. I. 2:^. |)irfd£).

S5i[rfiOff: ß^riftian -^einr. ßrnft, Slr^t, 14. ©ept. 1781 in ^annoöer

geboren, 1801 in :3ena promoüirt, tuurbe 1804 jum ^rofeffor ber ^^^t)fiologie

an bem mebicimf(i) = ct)irurgif(^en ßottegium in SSerlin ernannt, ging 1808 at§

,^rei§b^l)fi^u§ nai^ 33armen, übernal^m 1813 bie ©teEe eine§ birigirenben Slr^teg

an ben fyelblajaretlien be§ fünften beutf(^en 3lrmee=6orp§ am Dberrl)ein, erl)ielt

1818 einen 9tuf al§ '^rofeffor ber ^piiarmafologie unb ©taatSar^neifunbe an ber

neu errichteten Uniüerfität in SSonn unb berblieb in biefer ©teEung bi§ gu feinem

am 5. Tl&x^ 1861 , erfolgten 2;obe, nai^bcm er längere i^ext bor bemfelben feine

'Ge^rt^ätigfeit lüegen ilrän!li(^!eit eingefteüt Ijatte. — 35. ftanb unter bem Collen

©influffe ber ©d^elting'fcfien Tcaturb"^ilofopl)ie, in bie er toäljrenb feine§ '3lufent=

^alt§ in ^ena öon i^rem 5)leifter eingetoei'^t lüar; er ift feinem Se'^rer ftet§

ergeben geblieben unb l)at mit bemfelben aud) bie le^te äöanblung in bie

Dffenbarung§=^l)ilofop^ie mitgcmacl)t. ©eine litterarifc^en 5lrbeiten, meldje fiel)

faft au§fcl)ließlic^ auf bem Gebiete ber 5|3l)arma!ologie (fo namentlid^: „2ef)re

öon hen (f)emifcl)en .speilmitteln" u. f. to., 23onn 1825—31 in 3 SBänben, in

2. 3lufl. ebb. 1838—40 in 3 SSänben mit 2 ©upplementen u. a. öor^ugStoeife

polemifcf)e ©i^riften) unb ber Medicina forensis unb politica bewegen (ögl. ba§

3}eräeicl)niß fämmtlicl)er©c^riften33ifc§off'§ in (ängelmann Bibl. med.-chirurg. p. 67

unb ©upplement^eft p. 27), embfel)len fic^, abgefe^en öon bem burc^meg mt)flif(^en

ßl^arafter berfelben, lueber huxä) bie unflare, öerfdjränfte ©d^reibart, no(^ burcl)

ben |3olemif(^en
,

gereiften Son, ber namentlid) in ben legten ^Irbeiten

SSifd^op öor|errfdl)t. §ivfd§.

SBifrfloff: 6l)riftop^ 33., ^abrifant unb .Kaufmann, geb. 25. gebr. 1799, f
6. 5lug. 1864 in SSafel. ^xüf} öertoaift mürbe er öon feiner Butter einem

tüchtigen baSlerifd^en ßanbgeiftli(i)en für bie fdliönen ilnabenial^re jur @r5ie|ung

übergeben unb befud)te l)ierauf bie §ö^eren ©diulen feiner S5aterftabt. 33. erl^ielt

feine toeitere faufmännifc^e 9lusbilbung in 2t)on, 5Jtarfeitte unb Sonbon. 5ll§

er 1821 in Safel bie g-irma 6^r. unb ^o^- 33ifd)off grünbete, ließ er bie alt^er=

gebrad)te 33anbfabrifation bei ©eite unb marf fid) auf bie ©eibenftoffmeberei,

bie er aui^ burd^ be^arrlii^e, tl)eoretifdt)e unb praftifi^e 5lu§bilbung in biefer

neuergriffenen ^nbuftrie, — befonberS mürben ^um ©tubium ber Ütol^feibe unb

jur 3In!nübfung öon 3}erbinbungen mit ©eiben = ©|)innereien unb = 3^^i-"nereien

öerfdt)iebene iReifen nai^ Italien gemad^t, — fel^r balb ju 33ebeutung unb

351üt^e bra(^te. ©eine gabrüate äeid^neten fiel) burcl) Gleid^mäßigleit unb ©oli=

bität au§ unb gemannen fdljuett fomol auf ben europäifdl)en ?[Rär!ten , al§ aud§
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gan3 üorjüglic^ in ^tero = '3)orf einen guten Hainen unb 9}erti*auen. ,.Bischoff"s

silks" :^atten fic^ i)m in ben ,^af)ren 1840—60 rine§ auSgejeidjueten 9luie§

3U erfreuen, fie ftanben unter hen bisher jaft au§fc^üe^li(f) öom ßanton ^üridt)

getie|erten f(i)n)ei3erifd)en «Seibenftoffen in erfter 9teif)e. — 33ei feiner gabi-i!ation

war e§ ftet§ ba§ 23eftreben Sifc^off's, bie ipauginbuftrie müglirf)[t jn Ijeben

unb befonber§ bie lüeiMid^e Seöölfeining armer ©egenben mit faffenber ^^oue^

arbeit ju t)erfel)en. <Bo breitete er feine ©eibenluebcrei über einen großen X^eit

be§ bernif(^en ^ura au§ unb teiftete bamit biefen inbuftrielofen Segenben einen

tt3efentlirf)en S)ienft. ^n ben paar f(f)timmen bierjiger Sauren tie^ er gro^e

©enbungen öcn ßebeu§mitte(n in jene jt)aler füljren unb unentgeltlict) üertf)eilen.

%üdi) fonft fanb Unglüc! unb '^Irmut^, tuie nic^t tüenigcr ilunft unb Söiffenfdiaft

jeberjeit einen BereittniEigen Apelfer unb ©önner an if)m. Oeftere unb lange förderliche

^rant^eit öermodjte bie "^eitere f^reubigteit feine§ 65eifte§ nid)t ju trüben unb

feine lebenbige l^eitnal^me an allen Qcrfcfieinungen ber S^it ni(f)t ^u fc^iüäc^en.

3Ö artmann.
^lf(l)Off: ©eorg 5 ^' i e "^ i' i <ä) 33., ^egrünber beutfc^er 5}iufiff efte ,

geb.

21. ©ept. 1780 5U @Itri(i) am ^ax^, empfing auf bem ^]Zorb§aufer ®t)mnaftunt

audt) nntexrid}t in ber ^mufi! burc^ ben O'antor SBiaing, ftubirte 1800—1801
ju ^ena unb J^^eip^ig, ttjurbe 1802 ßantor ^u fv^-'Q^^^entjaufen, 1816 ^IRufifbirector

ber etiangelifd)en Äirc^en unb Kantor an ©t. Slnbreä ju .spilbeg^^eim, unb ftarb

bafelbft 7. ©ept. 1841. 33efDnber§ für 3}eranftattung unb ßinrid^tung großer

ßoncerte begabt, fa^tc er fdjon frül) ben @ebanfen allgemeiner beutf(^er 5Jtufif=

fefte; baö erfte berfelben fanb [tatt 3U |^-ranfenl)aufen 20.— 21. ^uni 1810

unter Spo§r'§ S)irection, ^at)bn'§ „©d^öpfung" unb 33eet^oben'§ erfte ©ijmpT^onie

mürben gegeben; 5Jlab. (Sd)inbter, ^ett)feffel unb ©tromeier fangen bie (5olo=

Partien; ©po^r, 5)tatt^äi, ipermftebt unb ©Omaner concertirten. (iin jtoeiteS

folgte 10.— ll.i^uli 1811, bann eine 9i eil) e fernerer ju ^ran!enf)aufen, A^iiibeS^eim,

."pannober, ^eine, .«palberftabt, Queblinburg, ^elmftebt, gtje, SBüdeburg, ^pQrmont,

®o§tar. 9luc^ an ber ©rünbung ber gib = ^Jinfiffefte 1825 naljm 23. lebtjaften

^)lntT)eil unb baä fei^fte berfelben (19.-21. ^uni 1833 gu ^alberftabt) mar
3uglei(^ bae le^te 53tufiffeft, bei tücld^em er mittl)ätig mar. i^ür ^ilbe§l)eim ^ai

er mufifalifd) gut gemirft, unter anberem aud) burd) (Srünbung eine§ Dr(^efter=

t)erein§. Gomponirt l§at er 40 ^Jtummern ßantaten, ©oli mit ßljören ic,

gebrudt finb aber nur eine ^Injal)! ^2ieber unb ein paar 6labierfad)en.

Siogr. in 3lEgem. iTtuf.=^tg. 1836, 265 ; bleuer ^)tefrolog ber S)eutf($en.

D. 2)0 mm er.

S5ifcf)0ft: ©Ott lieb SBit^elm 25., geb. 1797 ^u ©ürfl^eim a. b. |)arbt,

t 11. ©ept. 1854 al§ Sprofeffor ber Sotanif ^u ,g)eibetberg , mürbe fc^on frül)=

zeitig burd^ Dr. I^oc^ in ^aifer§lautern, nad)maligen '^profeffor in @rlangen unb

S5erfaffer ber claffif(^en ^^-lora öon S)eutfi^lanb in bie iöotanif cingefül)rt. S)ur(^

Sc^mer^örigfeit an auSgcbe^ntem gefenfd)aftlid)em 2>er!e^r öerl^inbert fanb 23. feine

25efricbiguiig in fortmä^renbcr forgfilltiger 23eobad)tung ber ^^ftanjenmelt unb,

unterftü^t üon Suft unb 3;alent jum 3eid)nen, berftanb er e§ in einer ju feiner 3eit

ungemöf)nli(^en 2Beife, feine 23eoba(^tungen für i5ad)genoffen unb <Sd)üler nu^ar
gu madien. 'Jtad)bem er 1823 nai^ i^eibelberg übergefiebelt mar, um bafelbft

ben naturmiffenf(^aftlid)cn Unterrid)t an einer ^^l^srioatle^ranftalt ^u übernehmen,

liabilitirte er fid) 1825 neben ^^rofeffor S)ierbai^ an ber Uniöerfität al§ 5|>nbat=

bocent unb ermarb fid§ fc^on al§ folc^er bei ben Stubenten 3uneigung. 1839

muxbe er felbft ^^rofeffor unb Sirector be§ botanifd)en (Sarteng. 5Die meiften

feiner ©d^riften erfc^ienen fi^on Dorl)er, jebod) mar er aud) na(^t)er fortmilfirenb

t^ätig, bis bie in feinen legten ,!^a^ren fid) miebert)olenben ©d)laganfäüe feiner

S^ätigfeit ein 3^^^ festen. 23if(^off'§ 2)erbienft mar e§ , ba^ er äu einer 3eit/

%ÜCi<:m. beutfdjc »iograpf)ic. IL 43
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tno bie alte ßtnne'fd^e ©c^ute mit einer neueren , öorjugStüeife ber ^eoBad^tung
äugetoanbten ^Ric^tunQ in ßonflict ju gerat'^en begann, öorjüglidie .^anbbüdier

öerfa^te, in benen beiben X'^eiten joi-gfältig 9tec£)nung getragen njurbe. ©ein

erfte§ bebeutenbe§ 3ßerf tt)or „S)ie botaniji^e ^unftf)3rad)e in Umriffen nebft

ertäuternbent Ze^t" , 9lürnb. 1822 fol. 51I§ nod^ ^e^n Scit)i.'en bie§ SCßer! ber=

griffen toax, ma(i)te er fic^ an eine neue Bearbeitung ber botanifc^en 2:ermino=

logie unb gab in ben 3a^i:en 1833— 1844 ba§ „^anhhnä) ber botanifc^en

S^crminologie unb ©tiftetnfunbe" in 3 Quartbänben mit 77 öon i'^m felbft

gejcidEineten lafeln f)erau§. 2)iefe§ 3Ber!, tt)eld)e§ anäj namentlich) burd^ bie

über bie £)rganogro|)t)ie ber toon 33. fe^r eingel^enb [tubirten Jirt)ptogamen

l^anbelnben ?lrti!el toert^öoll toar, ift je^t noc^ al§ §anbbu(^ ber botanifd)cn

^Terminologie gefctjä^t, föenn auc^ bie neuere ^orlj'^ologie f^eilS eine größere

S5ereinfacl)ung in ber Terminologie erftrebt "^at , tl)eil§ aud§ in i^olg^t ber ^af)h

reichen neuen (Sutbedungen mancfiertei neue Se^eidinungen fc^affen mu^. S)en

ftubirenben ^^^armaceuten unb ^Jlebicinern feiner 3eit lieferte 33. mehrere bamal§
oortrcffliä)e

,
je^t allerbingS öeraltete .^^anbbüi^er ber berfdjiebenen botanifd)en

S)i§ciptinen. x^-txxux ertoarb fiel) SS. er'^eblic^e ^erbienfte burcf) einge!^enbe§ ©tu=
bium ber ^rt)ptogamen unb fein 1828 in ^Mrnberg erf(f)ienene§ 2öer!: „S)ie

Ärt)ptogamen mit befonberer 25erüctfi(^tigung ber O^lora S)cutf(^lanb§ unb ber

©dimei^, organograpl)if(i), anatomifc^
,

pt)t)fiologifcl) unb ft)[tematif(f) öerarbeitet"

tüirb no(f) l)eute bon ben ©pecialforfd^ern benü^t. 9lu(^ ber ^"^anerogamenflora

£)eutfd)lanb5, namentln^ ber Uutgebung öon |)eibetberg, manbte er fein ^ntereffe

äu unb unterftü^te öielfad) feinen 8el)rer unb gi-'cunb J?ocl) bur(^ 33eiträge ju

beffen beutfc^er x^loxa.

SSerj. b. ©^rift. in ^ri^el'S Thesaurus p. 182. ©ngler.
93i[d)0jf: Sgnas giubolf 35., ßbter öon 5lltenftern, 5lrjt, ben 15. 3lug.

1784 in l?rem§münfter (Dberöfterreid)) geboren, feit 1813 ^ßrofeffor ber mebi-

cinifdjen .fJlini! für äBunbär^te in t^rag, tourbe 1816 jum ^rimarar^te am
attgemeinen •llranten'^aufe bafelbft, 1826 jum ^^^rofeffor ber IJlini! an ber mebi=

cinifi^ = cl)irurgifd)en ^ofe|3t)§ = '7l!abemie in Söien berufen, 1836 al§ (Sbter öon

5ntenftern in ben 3Ibelftanb er'^oben, 1838 gum mirflicl)en 5Regierung§ratl§e unb

1847 3um Oberfelbar^t ernannt; er ftarb 1850, nad)bem er ein ^af)x ^uüor

in ben 3tu!§eftanb öerfe^t morben mar. — S)ic SSerbienfte 33ifc^off'§ finb öor=

^ugSmeife in feinen Seiftungen al§ praÜifc^er ^Ir^t unb at§ llinifiier Se'^rer 3U

fud)en
;

feine ©c£)riften (ögl. ba§ S^er^eidjui^ berfelben in ßatlifen'S Se^if II. ©. 280
unb XXVI. ©. 307, ferner in @ngelmann'§ Bibl. med.-chir. p. 68 unb ©u^|)lt.=

^eft p. 27) jeidjuen fi(^ burd) ''3iüd)ternl)eit ber 5lnfc^auungen unb ^Iürl)eit in

ber ©arfteEung , fomie burc^ ba§ SSeftreben be§ 3]erfaffer§ au§, bie i5'0rtfd)ritte

ber 3öiffenf(^aft in forgfamfter Söeife ju bcrmertl)en (fo namentlid) „93eobad)tungen

über ben 2^pl)u§" ic. , ^^^srag 1814, 8; „J?linif(^e 3)enfn)ürbig!eiten", 2 S5be.,

5prag 1823, 1825, 8; „Sarftellung ber §eilung§mett;obe in ber mebicinifc^en

Älini!" :c., Söien 1829, 8; „©runbfä^e ber |)raftifc^en öeilfunbe" , 3 33be.,

^:prag 1823-1825, 8 u. a.) , bie ftinifdjen m-beiten fc^lie^en fid^, ber f^orm

unb beut Sn"§alte nac^ , in roürbiger Sßeife ben ©c^riften ber alten Söiener

©d)ule (eineg be ^aen unb ©toll) an; übrigeng mar 35. 6!le!tifer mit au§=

Qefpro(^ener -Hinneigung ^u ber eben bamalg öort)errfd)enben '^umoral = pat^oto=

gifd)en 9iid)tung. % u g. <lp i r f d).

Sijdjoft: ^^^lagifter ^of)ann 23. (Episcopius) öon SBürjburg , beutfd^er

^idjtn be§ 16. ^a^r^unbertS. S5ieEeii^t ift e§ ber in 33b. II. ©. 630
f. ber

Uffenl)eimer'f(^en ^ebenftunben ermät)nte ^o"^. 33. , meieren ber Stof^enburger

^agiftrat 1548 bem 3lnttmann beg ^Jlarfgrafen ©eorg gi'iei^i-'icl) bon 35ronben=

bürg 5uUffenl)eim für bie ^Pfarrei ju (^uftenlolir präfentirte. 35onit)m: „Xerenj
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tierbeutfi^t" (^ranfjuvt a. ^)Jl. 1566); „(?omöbte öom fd^atfmtigen ^iteifit"

(granfi. 1568), bie neute[tamentlic£)e '^araBel in 3 bieten .jiiMnlid^ unbramatijci)

bi-amatiftvt
;

„(Sin neto§ unb fc^öneS Süd)tein oon bei- ©tat SBürpnrg" (3loten=

bürg an bev Sauber 1569) au§ bem i3ateitiiic^en
;

„6in fdjbn nem tuftig§

Jlet)ferbüc^lein" OltotenBurg o. ^.) öon '}toniulu§ 6i§ ^arimiltan IL, nad)

^^rdtoriuä. <S(^crer.

58ifd)Off: Swbttjig «., geb. 27. ^oö. 1794 ju Seffau, f 24. gebr. 1867;

©o^n eincy auSgejeii^neten 35io(oncet[i[ten , erhielt unter ber Leitung be§ burd)

(Boetf)e befannten .soo|rat§§ Seljrifd) eine feiner großen 33egabung angemeffene

(Srjie^ung, ftubirtc in Berlin unter Söolf unb ^Mäi) '^^ilologie, mactite bie

5reil)eit§friege mit, üerraeilte at§ 3ßi'ibagoge einige ^afire in ber ©c^roeij, at§

©^mnafiatprofeffor in 33erlin, unb ttjor bom ;5a^re 1823 bi§ 1849 S)irector be§

@^mnafium§ in 2öejel, tno er bie betebenbfte äöirffamfeit naä) atten Seiten f)in

entfattete. '•Jleben jeinen 3af)(rei(^en raiffenfd)aTttic£)en ^Befi^äTtigungen ^atte er

öon früt)cfter ^inbt)eit an \id) unau§gefet5t unb leibcnfdjafttic^ n:it Mü\it bejc^äf^

tigt unb lüar öfters in ^erborragenber 2Beife fd^riftfteUerift^ barüber aufgetreten.

©0 grünbete er benn, nad)bem er feinen 'Jtbfc^ieb genommen unb fid) in Äöln

angeficbett t)atte , bie Üt^einifc^e
,

fpäter Ttieberrf)einifd)e ^Jtufif^eitung , beren

3iebaction er Bi§ an fein @nbe fortführte, roä^renb er gteidijeitig 5Jlitarbeiter an

ber i?ö(nifd)en 3^^tung »ar. -JlnSgerüftet mit ben öielfeitigften Äenntniffen,

öoE fc^arfen 3.>erftanbe0 unb 3U g(ci(^cr ;3eit im ^öd)ften (Srabe empfängüd) für

^unft unb ^^oefie, grünbtic^ mufifa(ifd) gebilbet, o^ne 5}orurt^ei[e unb ein au^cr^

orbentnd)er ''JJleifter ber Sprad)e, bereinigten fic^ in i^m alle 'Sebingungen 5um

mufifaüfdien ^ritifer im beften ©inne br§ ÜBorteS. (Sr ^at für ba§ 5^erftänbniB

ber ebelften Söerfe ber Xonfunft fe'^r biet geteiftet unb in feinem .i^reifc pr
3lner!ennung be§ SSeffern aufg einflu^reidifte gefämpft unb geloirft. ©ine

oietteic^t ju öeranftaltcnbe Sammlung feiner öor^ügtidiften ^luffä^e würbe für

bie ^3];uftfgef(^ic^te bon großem äöcrtt) fein. 3}on wdd) geiftiger ©emanbt^eit

er mar, beroeifen unter anberem 3al)(reid)e 9trbeiten über Strategie, 5. 3?. bie

3trtifet über ben ö'^fb^ug ^Jiapoteon'§ III. in .^-tatien. %uä) aU S)i(^ter leiftete

er ^Inüe^enbee. @in Dpernbud), melc^c§ in feinen Ic^en •s^ebengja^ren entftanb,

t)arrt noc^ bee gomponiften. — .^m perfönüc^en Umgang mar 33. freunbüd)

unb f)eiter, bekU unb anregcnb, gutmütt)ig unb gefällig. Seine feltenen geiftigen

Gräfte blieben i^m unberfe^rt bi§ an fein Snbe. 3^ erb. filier.

Jöifdjoff: ^Jlelc^ior S.
,
geb. 20. ^Jlai 1547 ^u p^ned unb geftorbcn

19. '3)ec. 1614 ju Coburg, ein armer S(^ul)mac§er§= Sof)n, aber 5U rei(^er

2Birffamfeit aU S(^riftfteIIer, .^irdienlieberbii^ter unb ßomponift emporgearbeitet,

begann 1565 aU Sc^ulmeiftec ju ^Ihibotftabt , bann (Kantor in '^Utenburg,

2)iafonu§ in "pöBnecf, '^^farret ^u ©eden^eim, lunboif, '^ö^ned, 1590 ipofprebiger

3u Coburg, Supcrintenbent ^u (Siäfelb unb enblid) @eneral = Supcrintenbent ju

Coburg. Seine Sd^riften, lieber unb ^Ulufifalien finb üerjeidinet in x^omä,

„Cic^t am ^enb" 375—380; ^öi^er; 35obenfd)a^, Florilegium; ^^Jriuj, 9Jluf.=

|)ift.; aBc^el, i3ieber^tftorie I, 156. Sßrüdner.

Söi)d)Oftöbcrgcr : QSarf^otme 35., geb. um 1622 in .Ipeiben im ßanton

^Ippeujett, 1643 biä 1698 ^^farrer unb jule^t Xecan in Irogen, f 1698, fc^rieb

auerft eine „9lppenjelter S^ronif, ba§ ift ^-Bef(^reibung be§ L Sanbe§ ^Ippen^ett",

St. hatten 1682. 9}oran ge()t eine furje Xopograpf)ie. St. J^obler.

23i[rf)i)ffÖU)Crbcr (fo tautet ber 9tame ftet§ im J^irc^enBud^ be§ @eburt§=

orteg unb fo unterfd}ricb aud^ ber ©eneral fid) felbft, raä^renb er in ben

Wcten be§ ^JUUtär=Ü'a6inet§ al§ 33if c^ Tf werb er öer3ei(^net ftc'^t) : ^o'^ann
9tubotp^ bon 3?. tourbe am 13. 'Jiou. 1741 ju Dftermonbra bei

ßötteba im bamal§ furfäc^fifdien 2tnt§eiie 2pringen§ geboren
, t 1803.

43*
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©ein Spater toai Ülittmeifter in fm-jöc^fijcfien 2)ienften, |^3ätet Slbjutant be§

5!Jlarfd§oIt§ öon <Baä)]tn, letxk'b für ^^tanfreirf) 2ßei-Begefd^ä|te unb enbete al§

Dfcei-ft im S)ienfte ber (Seneralftaaten. ®ie 5Jlutter toax eine ö. 35ünau.

lieber feine ^ugenb ift toenig befannt. 1756 ftubirte er in ^aUe. 2ßäl§renb

be§ fiebenjä{)rigen Äriegeg toar er 1760 aU dornet in bie l^reu^ift^e ßaboUerie

eingetreten. T{.aä) bem Q^rieben entlaffen, getoann er am !urjä(i)fi|c£)en ^o|e in

S)re§ben eine ©teÖung, bie er fpäter mit ber eine§ ©tallmeifter§ bc§ furfädififc^en

^rin^en ßorl
,

^er^ogS öon Äuiianb , öertaujc^te. SJlit bem 2lu§6ru(^ be§

6airifc£)en @rb|otge!rieg§ 1778 fui^te er öon neuem pren^ij(f)e S)ienfte; er toaxb

eine g-reicompagnie unb mar mit berfelben Beim 6or|3§ bc§ ^prinjen ^einrid).

S)em ^rinjen öon ^4>i-''-'iiB'^i^' jpäterm itönige ^riebric^ 3Bil["§eIm II. na'^egeBradit,

mad)te er fid^ befjen 35ertrauen nad) unb naä) in einem foldien ©rabe ju

eigen, ba^ er fein uujertrennlidEier ^Begleiter unb ütat^geber mürbe. 9}on auf=

fattenber ^ör|)ergrö^e, in allen i^ünften be§ 6abalier§ jener o^it erfahren, mar
er äugleicf) in öollfter ipen-fd^aft über einen feinen meitauSblidenben @eift. @ine

unergrünblid)e 3ui.'ütf|altung mad^te if)n I)ier unbebeutenb erfd^einen, bort burc^

eine ge^eimni^öoEe , mt)ftif(^ = feierlid)e Slu^enfeite imponiren; öoE ^errfd)fud)t

Iie| er ben, meld)en er befierrfc^te , niemals at)nen, mie fic^cr er il^n leitete.

S)ie argIo§ = offene Statur ^riebrHc^ äßir§elm§ Bot feinen Sßiberftanb. 5otge=

rid)tigem S)enten, gefammelter 2^^tig!eit abl^olb, ©clabe ber ©innlic^feit , öer=

fiel ber 5prin3 bem unbebingten ©influffe 33ifd§off§merber'§. 5iur bie Befannte

9D^aitreffe, ^^rau 9tie^, nad)l^erige ©räfin Sid^tenau, mar DorüBergel^enb im
©taube , i'^m bie (Bpi^t ju Bieten. @in§ ber 9}littel, burd) bie 35. feine ^ofi=

tion fid) p Bel)au:(Dten öerftanb, Bot i^m ber ©efdimad be§ ^^^^'^nä^i^ '^^ ald)t)=

miftifd)en ^^U-ojecten. S)ie @olb= unb Stofenfreu^er, bie in ©übbeutfd)lanb um
ba§ ^al)r 1773 auftraten (f. 3^r. ^flicolai, Einige Bemerkungen über ben llrfprung

unb bie @efd)ic^te ber 9tofen!reu3er unb ^yreimaurer, 1806) jäl^Iten 33. ju il^ren

33rübern. Unter i'^nen Begegnete er fid^ mit SBöllner unb beibe fd^afften bann

gemeinfam an bem mt)ftifd)en @emeBe, momit ber ^prinj unb ]pä.kx ber ßönig

umftridt mürbe unb in ba§ hinein ^u BlicEen felBft ben ^e^tsej^offen öorentl^atten

Blieb. SaBei mar B. bem Könige unsmeifelljaft mit aufrichtiger 3lnt)änglid)!eit

ergeben, Befa| aud^ einen ®rab öon ©utmüt^igfeit , ber felBft fernerftefjenbe für

il^n einna'^m. — S)ie St^ronbefteigung f^^inebridl) Sßill)elm§ fanb 23. al§ 5Jtajor;

ber ^önig aöancirte il)n 1786 pm Cberftlieutenant unb glügelabjutanten,

1787 pm CBerften, 1789 gum (Seneralabiutanten. S)en tiefeingreifenben 5Jla|=

nal)men , meldte ol)ne ©Ijftem unb Beftimmt öorge^eidineteS :^kl öon ber neuen

Siegierung ausgingen, ftanb er fd^eiuBar nur paffiö 3ur ©eite. 2luc^ inner'^alB

ber äußern ^oliti! batirt fein i^eröortreten erft öon bem llmfdf)toungc , meld^er

1790 öon ben Sßer'^anblungen in 9ieid^enBad^ ben 9lu§gang no'^m. 3Si§ hai)\n

üBermogen nod^ bie S^rabitionen griebrid§§ II.
, meldte mefentlidE) in einer anti=

öfterreid)ifd^cn Senben^ gipfelten unb bie in ^er^Berg il^ren Sräger Ratten. S)ie

©dl)mierig!eiten , meld)e Bei ber angeftrcBten Söfung ber 33ermidfelungen mit

Oefterrei^ 3u Slage getreten maren, l)atten bie Ungebulb be§ J?önig§ gereift.

S)ie mit ber UeBerfluti^ung reöolutionärer 5Jtadl)t broljenbcn S>orgänge in i5'i^anf=

xiiä), ben,n gegenüber ."per^Berg :paffiöe 9teutralität anemBfal)l, gemannen 33.

unb feinem ba§ 9]erbammung§urtl^eil fäHenben 2Inl^ange bie guftimmung be§

,^önig§. ©0 mürbe benn im ^^rül^ja^^r 1791 33. ^um ^aifer ßeopolb entfanbt,

um eine 33erftänbigung über ba§ in 9teid)enBad^ Begonnene {5^rieben§gefd)äft unb
über bie gemeinfame ,g)altung gegenüBer ber fran^öfifdlien 9teöolution einzuleiten.

!!3eo|)olb beutete bem 3lBgefanbten an, ba^ ein einträdl)tige§3ufammenmirfen nid^t^u

ertoarten fei, fo lange ber 3}ertreter ber überlieferten preu^ifd^en ipolitif am 9tuber ftelie.

^m ^Tcärä tarn 33. nac^ 33erlin ^urüd; menige 2Bod)en fpäter mürben 3lenberungen
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im ^Jlinifterium oorgenommcn, hie i^re Spi^e gegen .^erjBevg fe'^rten uub benen,

at§ anbete Äränfungen folgten, ber öielDevmögenbe ^DJlinifter md) , toä^renb $.

unb anbeve mannigiad^ gefärbte ©ünftünge feinen 'ipta^ einnahmen, 3^1 erfter

Sinie mai^tc fidf) btcfer 3Bec£)fe( '^^oten gegenüBer gettenb. Aperjberg war bis

jule^t ber 5(nfi(i)t geroefen, -ißreu^enS S^ntereffe gebiete ^^^olen nid)t jur ßonfoti=

birung unb fomtt nit^t ju einer erblichen 'QJtonari^ie gebei^en ju laffen. ^e^t

l^atte ein Staat§ftreic§ in 2Barfcf)au ber neuen potnifdfien 35erfaffung, in »etiler

biefe @rbü(^feit becretirt war, momentan ben '^tbfi^tu^ öerfd^afft. S. ging

fetbft naä) 3)re§ben, um bem fä(^fif(f)cn ij)ofe baju (Btücf ^u wünfciien. 5öebeu=

tung^üoller wog feine ipanb in ben 9)er^anbtungen, weCcfie eine ^nteroeution in

granfreid^ ,^um 3tete f)atten. öubraig XVI. war in bie l^öc^fte ißebrängniB

gebracht; bie bemo!ratif(^c 'Äeöotution war überalt Siegerin. 5i-'iebri(^ 3öit^e(m,

wei(^, reizbar, entfd^icben ritterüc^ angelegt, gab ftc§ ben 'Jtac^ric^ten Don bort

mit ganzer Öeb^aftigteit §in. Um fo bcftimmter brang 35. auf Sefeitigung aHer

Differenzen mit Defterreiii), um baüon au§gef)enb ^u pofitioen 5[6mac£)ungen für

eine gemeinfame 3lction ]n gelangen. S)er }yxkhe ^wifc^en ber 2ürfci unb

Oefterrei(^ Würbe in ßiiftowa unterjetc^net , alle preuBifif)er Seit§ no(^ bei ben

35er^anbtungen üon 9tei(i)enbac^ feftgel)attenen ^ofitionen Waren aufgegeben unb

35. legte fetbft am 25. ^uli 1791 in 3Bien einen @arantie--3}ertrag üor, worin

beibe -Dlac^te fic^ eine gemeinfame ."pinwirfung 3ur 3}erftänbigung über bie fran=

jöftfc^en 1)inge 3ufagten. @§ folgten bie 3ufanimen£unft ber 9Jlonarc^en in

'ißillni^ am 25. 5Iuguft unb bie öiet berufene ^^piltni^er @rflärung oom 27.

beffelben ^Jlonat§. 2)er .i?rieg§eifer be§ i?önig§ fannte feine ©renken. ^IJlan

glaubte in blinbem Ue6ermutl)e, ein leid)terfaufter Jriump^ Werbe bie mi^acf)tete

33ewegung bänbigen. S. fagte ju 'DJlaffenbai^ : „iTaufen ©ie ©icf) nid^t ju üiel

5pferbe, bie J?omöbie wirb m(i)t lange bauern." ^nbeffen breiten neue 3}erwicf=

tungen in '^>olen. 'Ku§lanb§ 'DJlac^inationen gefä^rbeten ben ^^eftanb be§ eben

gewonnenen 5^erfaffung§ = 'Jtbf(^luffe§ unb leiteten un^weibeutig ba§ 9}orbringen

bes auc^ bie preuBifcl)en ^ntereffen bebro^enben 'llacfibars ein. 'DJlan fud§tc um
fo engern ^infi^luB an Defterreic^: 33. ging im 'Jlpril 1792 öon neuem nac^

Söien, obne aud^ je^t ju wirflidl) fic^ernben iiRefultaten ju gelangen. S)er ^elbjug

1792 fa'^ ^. im .Hauptquartiere beg J?önig§ al§ öeneralmajor öon ber Gaöatlerie.

2)ie unglücflii^e iö}enbung be§ ^riege§ oerftimmte ben .^önig. ^^jerfonen , bie

öorbem bem .$?riege ab^olb gewefen Waren , wie 'OJtanftetn , traten in fein 3)er=

trauen. Ueber^aupt f(f)eint bie 33ebeutung 33ifcl)off§werber'§ al§ (Solbat eine

geringe, foba§ er mit ber ßntwicElung be§ ^riege§ ju bem bie Situation be§err=

fd^enben lllomente üor '^Inbern jurücltritt. 6r üerfc|winbet je^t aber aut^ unter

ber 3*1^^ ber treibenben ^^erfönli(f)feiten auf politifc^em öebiete. 'i^uiiiefini,

^augwi^, ^^Jlanftcin füliren bie mannigfachen Sl)er§anblungen , wä^renb iö. au§=

fc^lie§li(l) ben perfönlii^ften ^ntereffen bes .ilönigy bienftbar f(^eint. Qx bleibt

fein 35egleiter wä^renb bes i?riege§ 1793, fe^rt mit il)m im September nad§

35erlin jurücf, folgt il)m nac^ ^^olen, aber eine in ben ©orbergrunb tretenbe 95erwen=

bung fällt i§m ni(^t me'^r ju. @r War 1796 5um ©enerallieutenant beförbert.

2)en ^önig felbft ^atte bie Ungunft, bie aEe Schritte feiner ^:|}olitif begleitete,

auf» f)ödl)fte mitgenommen. S)er polnifi^e ^-elb^ug erfdliütterte feine ®efunbl)eit

bollftänbig. 2)ie ©öentualität feinet 3}erlufte§ mußte feinen @ünftlingen immer

nä'^er rütfen. S)a galt e§ benn ba§ perfönlic^e .^ntereffe no(^ über ben ßebenben

i§tnau§ 3U wahren. S)ie großen, in ben neuen polnifc^en Erwerbungen jur @in=

jie^ung gelangenben @üter=6omplere boten baju bie befte ©elegen^eit. %üd)

35. lie§ fic^ Dom i?önige befdjcnfen unb war bem ©rünbert^um ber bamaligen

3eit nid)t abgewanbt. Söenige '}3lonate na{^ bem lobe 5^'tfbric^ äöilf)etm§ II.

im Januar 1798 würbe iö. öerabfcl)iebet. <§x 30g fid^ auf fein '!3anbgut IDtar^
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quarbt bei 5piot§bam ^ui'ücE unb ftarl6 bort 31. Dct. 1803. @r evleöte e§ nid^t

mtt}x, ba^ öon bett Tiiebcrlageu 1806 an'^eBenb eine in ungezügelter ^eftig!eit

fi(f) üBerftürjenbe 2;age§Utteratur jebe nur ben!Bare ©(^mad) auf bie teitenben

5)jer|DnIi(i)!eiten unter grlebriif) SBittjelm II. unb namentlich auf t'^n f)äuftc unb

baBei toeit üBer bie 2öat)rt)eit f)inau§griff. 6r "^inteiiie^ neben mehreren Slöciitern

nur einen ©Df)n, jpäteren ©eneratmajor in bei 9Irmee, mit tuetdiem ba§ @e=

fc^Iec£)t bcr 35. in 5ßreu^en erlo^c£)en ift.

^äuffer'§ S)eutj^e @efd)ic^te öom 2;obe giiebric^ bc§ (Sro^en Bi§ äur

@rünbung be§ beutjc^en S3unbe§, 1858. — S^ertraute ^ßrieye üBer bie inneren

35er:^ättniffe am preuBifctien ^oje jeit bem Xobe griebricf) IL, 1807. —
9JtaffenBa(i'§ gjlemoiren aur @ejd)id)te be§ |)reu^ijc£)en ©taat§, 1809. — 3f{an!e,

Urfprung u. 3?eginn ber 9teüoIution§!riege, 1875. ^ artmann.
Siömar!: -Jlngult 2öilt)elm öon 33., fönigl. preu§. ^rieg§miniftcr,

tourbe 7. ^uli 1750 gu SSerlin geBoren. 1772 SfteferenbariuS Beim ^ammer=

gerid)t in 33ertin, 1775 Öegation§ratt) Beim auSmärtigen S)e)3artement, tourbeer

1777 fönigl. ^ammer"§err unb al§ au^erorbentli(i)er ©efanbter an ben bänifd)cn

^0] gefc^icft. ^m S- 1782 jurürfgete^rt, tuurbe er no(i) in bemfelBen SaW
^um mirflict)en ge'^eimen ©taat§ =

, Ärieg§= unb birigirenben 5}lini[ter Beim

©eneral=S)irectorio, jum 6^ef be§ bierten unb fünften 2)et)artement§, fomie aEer

2lccife=, 3ott=, 2icent=, 6ommercien=, ^^aBrüen-- unb 9}lanufacturfa(i)en in fämmt=

liefen föniglid^en ßänbern ernannt. @r ftarB am 3. ^^febr. 1783.

@r Obmann.
83i«Smortf: f^-riebricf) 2Bilt)eIm (®raf) öon 33., entftammt bem rt)eini=

jdieii 3lüeige ber fd)önt)aufifc£)en ßinie be§ 33i§marcE'fct)en 6)ef(^tect)t§, luurbe

28. Su'i 1783 3U 3Binbt)eim in 323cftfaten geBoren unb ftarB ^u ßonftauä

18. ^uni 1860. 13 ^ai)x alt trat er in ba§ 14. tjaunoöerfc^e Snfanterie=

ütegiment, unb nact) ber 3luftöfung biefeg ^oxp'i burct) bie SauenBurger 6a^itu=

lotion nat)m er S)ienfte Bei bem ^erjoge öon 51affau = Ufingen. ^ier entf^iann

fic£) ein SieBeSöer^ältni^ jtöifc^en 33. unb be§ ^er^ogS 2;Dd)ter, ber Sanbgräfin

9lugufte 31malie, gefd)iebenen ßanbgräfin öon Reffen = .§omBurg, unb ber junge

Manu ]a'i) fic^ in ^^olge beffen öeranla^t, ben §of öon 33ieBeri(^ äu öcrtaffen

unb in bie englifc^ = beutfd)e ßegion einzutreten, i^n i^ren SHei'^en Bett)eiligte er

fid) an ben ßrpebitionen gegen |)ononb (1805) unb .^open'^agen (1807) unb

öerlie^ bann wegen eine§ 5Duell§ ben englifc^en S)ienft. Um biefe 3eit Ö^b ber

^erjog öon 51affau ben 33itten feiner Xodjter uat^ unb öermät)lte fie mit S.

S)iefer trat nun al§ e§cabron=(S^ef in mürtemBergifdie Siienfte unb tourbe 1809

bem (^'or^3§ 9Jlaffena'§ jugettieilt, foc^t alfo je^t auf ©eiten feiner früt)eren ^^einbe.

^n bem (Sefed)t öon 'Dtiebau (1. gjlai 1809) geidinete S. fic^ burc^ einen öer=

tocgenen Eingriff auf bie Cefterrei^er berart au§, ba^ it)n ber 5Jlarf(i)aU bem

.^aifer öorfteüte unb biefer i"^m eigent)änbig ba§ S^xeu^ ber (S^renlegion gaB.

iß. t)at feit jener 3eit 5la|)oIeon eine faft ma^lofe S^ere'^rung gemibmet; felBft

aBer '^atte er ben 9tuf eine§ :^eröorragenben 9teiterfü^rer§ ertuorBen. SBä^renb

be§ ruffif($en gelb^ugeS Befanb er fid^ Bei giet)'§ eor^§, mad)te alle (SJefedite

beffetBen mit unb in ber Blutigen (5d)Iad)t öon 3SorDbino, in metifjer il)m brei

^ferbe unter bem ßeiBe erft^offen mürben, üBernat)m er nad) bem galt jtoeier

(5taB§officiere ben Sefet)! be§ gtegiment§ ^^prinj 3Ibam, ba§ auf ein ©edjftel ber

urfprüngüd)en ©tärfe äufammengefd^moläen mar. 35om 5teröenfie&er nieber=

geworfen mad)te er in einer offenen S)rof(|!e ben öer'^ängni^öollen ^türfjug öon

5JtD§!au mit unb rettete fid) an ber ^erefina, inbem er tro^ feiner (5d)mä(^e

5U ^ferbe ftieg. ^n foId)er 2age ert)ielt er ben 3luftrag, ben 9left be§ mürtem=

Bergifc^en (Kontingents in bog SSaterlanb zurüdäufül^ren, unb traf mit biefen

Krümmern im ^^eBruar 1813 ju ©tuttgort ein. .^ier tuurbe 33. jum 6omman=
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beut be§ erften (S^eöaujlegerSxegimentS ernannt, too'^nte aU fo((^er in SSertxanb'g

6orp§ ber @c^Iad)t t)on 33aü|en Bei, fc^lug bei ©eifferSborf (26. 5CRai) einen

ruffifdien Ucberjali ^uxM unb nat)in bann an bem <§ia-Bftfetbjuge mit ben ©(^lactiten

öon Sennetoi^, 2Bartenburg unb ßcipgig J'^eil. ^u le^tever 6cf)la(^t gefangen

genommen, mürbe 33., al§ äöürtemberg nun ju ben S5erbünbeten übertrat unb
^^Jrinj 3lbam ba§ ßommanbo ber 3teiterbiöijion ert)ielt , S^ef be§ (SeneratftaBS

Bei biefem ^^rin^en. 9U§ folc^er mo'^nte er im ^. ISl-i ben ©i^larfiten öon

ßa^iot^iere, ^IRontereau, 9lrci§ unb 5pari§ Bei unb entmirfelte ein ^eröorragenbeö

2;alent, größere Oteiternmjfen 3u iü'^ren. SKä'^renb be§ fyelbjugeg 1815 mar er

(Beueratquartiermeifter ber 9teiterei Bei bem bamaligen Äronprin^en unb jeic^nete

fic^ in ben ß)efed)ten Oon SBei^enBurg unb ."pagenau au§. — ^m 5l)3ril 1816
mürbe 53. in ben mürteniBergifdien ©rafenftanb er"t)oBen unb nac^ bem 3vegie=

ruug^antritt ^ünig Söilt)etm§ I. Begann er jene titterarifdie unb organifatorifcfie

S^ätigfeit auf bem (BeBiet be§ 9ieitermefen§, meld)e it)m öor^ug^meife ben ''Jtamen

gema(f)t. @r ^ielt 1818 „3]orIefungeu über bie Stafti! ber 9ieuterei" (Äarl§=

ru^e 1818, 1819, 3. 5luft. 1826), gab 1819 bie „gtemente ber aSemegung§=

fünft eineg "jJleuterregimentS" 'f)erau§ (ÄarlSru^e, 2. 5(ufl. 1826) unb tourbe in

bemfelBen ^afjxc aU ©eneratmajor unb Srigabier mit ber 3fteorganifation ber

mürtemBergifd)en (Jaöallerie Betraut. @r glieberte bie 3üge nicf)t mie Bi§t)er in

^Beritte öon brei ober öier 9iotten, fonbern in ^alB^üge unb bie ©ctimabron in

fünf 3^9^, öon benen ber eine al§ @lite= unb ©d)ü^enäug l)iuter ber ^ront

formirt marb. — Unter SSeiBe'^altung feine§ 6ommanbo§ ber üteiterBrigabe unb

nat^ Ernennung jum leBen§Iängli(f}en 5JlitgIiebe ber Jlammet ber (5tanbe§t)erren

Befleibete 33. feit 1820 an öerfdiiebenen ^öfen @efanbtf(^aft§|)often : äunäc^ft in

Äarl§rut)e, bann, feit 1825, ^man.^ig ^a'^re lang ben ^^often jugleiif) in ©reiben,

33erlin unb C^annoöer unb enblid^ micber ben in J?arl§ru|e. 6r fc^rieB mät)renb

biefer 3eit: „®er ^etbtierr nad) bem iöorbilbe ber eilten" (^art§ru^e 1820),

„gelbbienft ber 9teuterei" (^arl§r. 1820), „g?eIbbienftinftruction für ^Reuter

unb ©d)ü^en" (J?arl§r. 1821), „©^ftem ber 9teuterei" (53erliu 1822), „©ct)ü^en=

ft)ftem ber 3ieuterei" (Stuttgart 1824), „9ieuterBi6Iiott)ef", fec^ö Sdnb^en
(Äarlgr. 1825-31) unb enblid) bie „^een=2:a!tif ber 9leuterei" (^arlSr. 1829).

3n biefen Söerten 3Si§marct'§ f|jrid)t fid) neben au§gejeic^uetem ^raftifc^em S5er=

ftänbni^ be§ (Jaöalleriemefeug boc^ eine feltfame ^Jieigung ^um SuBtimiren unb

Sl^eoretifiren au§ , bie oft munberlii^e ^^-onnen annimuü
,
jumal menn fie fic^

mit bem 5Iu§brud feiner nid)t geringen perföntic^en ßitelfeit öerBinbet. ß^arat-

teriftifd) bafür ift 3. S. bie 3Bibmung feiner „9teuter=23iBIiot^ef" on „ha^ UrBitb

feines ^beal§!" (33. fdireiBt fdlfc^lid) ftet§ „Üteuterei", b. i. „ßaöallerie" im

ÖJegenfa^ ju „9teiterei", b. i. „5lrt ^u reiten".) S)ie „9leuter = S3iBliott)e!" ift

üBrigen§ reid) an mert^öollen 9tad)rid)ten üBer ba§ ßaöaÜerietoefen, unb nament=

lic^ 3ei(^net fid) bie mit 33egeifterung gefc^rieBene 2eBen§fd)itberung be§ ©eneralS

öon ©el)bli^ öort:§ciUjaft au§. ©ie ift auc'§ gefonbert erfdjienen („S)ie föniglict)

preu§ifc§e 9^euterei unter griebric^ bem (Broten ober ber ©enerat ber GaöaEerie

grei^err öon ©et)bti^", ^arlSru^e 1837). — <5d§mad§ finb 33i§marc!'§ ^Irbeiten

allgemein = h-ieg§miffenfd)afttid)en ^n^altl, für bie e§ it)m burc^au§ au p^ilofo=

^i'flifc^er unb l^iftorifd)er 9}orBiIbung fe^tte; aber auä) in ben rein caöalleriftifd)en

S)ingen fd)ie^t er nid)t feiten mit feinen 3Sorfd)lägen über ba§ 3^^^ ^inau§
, fo-

3. 33. menn er bie Sieiterei tebiglid) im '"JlaBoteonifdien (Sinne ^u ^JJtaffenaugriffen

öermenben unb ben ^nfanterie=3)ibifionen gar feine 9teiterei Beigeben mitt. Seine

^orberung au§gebet)nter 2}ermeubuug öon 9ieiterfd)ü^en fte'^t gerabe gegentoärtig

mieber im 35orbergrunbe ber 2)iöcuffion. — 1826 mürbe 33. nad) ,^open§agen

Berufen jur 3lcorganifation ber bänifd)en Saüallerie, über beren Staub im 3.

1828 er in ber „3leuter = 33iBliot^ef" Sie^eufc^aft aBIegt. 1830 mürbe er 3um
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©eneraltieutenant unb ßommanbanten ber gejammten toürtemBergtfcfien ^tettevet

Befötbert. 1835 Benef i'^n ber ^otjer bon 9tu^lanb jurS^njpicirung ber ruffifc£)en

gaballerie mä) äöo§nefen§!. - 3lm 18. ^uli 1846 ftarö m^maxd'^ (Setnal)ltn,

toorauf er fic£) am 5. 3lpril 1848 mit 31malie ^utie Ji^ibaut toieber öermät)ttc.

^m .g)erl6[te 1848 legte er feine 3lemter nieber unb trat in ben 9lul§eftanb. @in

^a^x bor^er t)atte er „?lui3eicf)nungen" (^arl§ru'§e 1847) |erau§gegeBcn, loelt^e

eine in bieler ^inficfit intereffante memoirenartige (Befi^idite ber Kriege be§ erften

^aiferrei(^e§ enf^alten, aBer unangenehm toirfen burd§ bie ma^lofe ©(^toärmerei

für 'üapoUon. Sä^nö.
93tÖmorf: ^eöin f5i;ie^i-"t<il öon 33., fönigl. preu^ijc^er ^uftiäminifter,

mürbe 3. Oct. 1703 geboren, marb ge'^eimer unb 2;ribunol§=3iat:^ , 1738 S5ice=

fan^ler unb 1740 ^aujler Bei ber ^Jtcumär!ifc£)en 3tegierung. 1746 mir!ti(^er

ge'^eimer @tatS= unb i^ufti^minifter unb erfter '^räfibent bc§ ^ammergeri(^t§ ju

Sßertin, mürbe i^m ba§ ßriminatbepartement unb bie 2lutfid)t über bie 3fufti3=

Derfaffung in fämmtlic^en ^robinjen, mit SluSna'^mc ber J^urmar!, £)ft!rie§tanb§

unb ©d)le|ien§, üBertragen. @r erl^ielt 1764 ben erBetenen 9(Bj(f)ieb, f 1774.

@ r ^ m a n n.

33löinard: ÜUfolauS b. 35., BranbenBurgifdier iltat^ unD ^ofmeifter unter

ben ^arfgrafen au§ 35aiern; ©o'^n JRuboliS b. iS. , au§ einem reict)en '^a=

triciergefcf)led)t ber ©tabt ©tenbal, toeld)e§ ber @emanbf(^neiber=6JiIbe angei)5rte.

Sn biefe trat autf) ^MoIau§ 1328 ein, naii) feine§ Spätere Slobe mar er ^itgüeb
be§ ©tabtratl)e§. 3}on SluTang an unterftü^tc er ^IRarfgraf !Bubmig ben Gleitern,

Befonber§ burd^ Bebeutenbe 2)arte'^en, in feinem S3emüf)en gegen ben ^erjog bon

^raunfi^toeig, bie gin^eit ber 5Jtarfen mieber^er^uftetten, unb mar .g)au|3tbertreter

be§ 5Jlar!grafen im ^atf)e feiner 35atcrftabt. 5Bei ben "^ierburd^ entftanbenen

Unrut)en, in ^^olge bereu ein %^eii ber marfgräflidien ^artei unter ben 5piatri=

eiern au§ ber ©tabt berbrängt mürbe, berüe^ matirfc^ einlief aurf) 35. biefelBe

unb erfaufte 2et)n§oBjecte auf bem Sanbe. 1345 berlie'^ i()m ber ^arfgraf

fogar eine ^auptburg feine§ ßanbe§, ©ci)Io^ SurgftaE, momit bie Q^amilie in

bie 9tei^c ber erften 5lbel§gef(^le{^ter ber 3l(tmar!, ber fogenannten ©d)lo^gefeffenen,

eintrat, ©eit 1353 tritt 33. unter Submig bem 9tömer auc^ al§ mar!gräfli(f)er

9tat{| auf unb BlieB in biefer ©tellung, bielfai^ in unmittelBarer UmgeBung be§

[dürften Big 1361, 3tl§ fein 33ermanbter S)ietric^ bon ^l^orti^ (1361—67) ßr3=

Bifd^of bon 5RagbeBurg mürbe , na'^m 35. bei i'^m bie ©teile eine§ ©tift'§aupt=

manng an. £)er 9luf bon ber ausgezeichneten ^au§t)altung unb 3]erroaltung

be§ ©rjftiftS unter S)ietri(j^, ber auä) auf 35. fid§ Be^og, beranta^te nad§ be§

6räbifd)of§ 2obe feine 3ur*üc£Berufung in bie ^cimat'^; er mürbe unter J^urfürft

Otto ^ofmeifter unb ertjielt bamit nict)t nur bie oBerfte ^ofcfiarge, fonbern auii)

biel)ö(^fte3}ermaltung§ftel(ebe§ J^urfürftenf^umS, bie er BiSjum 3luff)ören ber 9ftegie=

rung be§ Boirifd^en A^aufeS (1373) inne liatte. Unter ben nun fotgenben SuyemBurgern

f ct)eint fict) 35. , o^net)in ^oi^Betagt , bon ben öffentliciien ^Xngelegen^eiten fern

gehalten 3u "^aBen. 3iil^"-'^t ^irb er 1377 aU leBenb crmätint. 9lifotau§ b. 35.

fü'^rte burct) ben (^rmerB bon 33urgftaII feine ^^amilie in ben altmär!if(^en 3tbet

ein; feine '-Jla(i)!ommen Bef)ielten biefe§ ©d£)Io^, Bi§ fie e§ 1563 auf 2)rängen

be§ ^urprinjen So'^ann dJeorg bemfclBen ^ur ©rmeiterung be§ 2e|linger Sagb=
rebiere§ gegen Srebefe unb ©c£)ön'^aufen aBtraten. (J§ Beftanben feitbem bie

ätoei Sinien, melct)e fid) nadt) biefen 35efitiungen Benannten. 3Iu§ ber einen ftammt
ber beutfd£)e 9teid)§!an3ler f^fürft S. @in 3rt)eig berfelBen Sinie manbte \iä) nad^

3!Beftfalen, ju ii)X gehört ber mürtemBergifd^e (Beneral unb Befannte 5[)^ilitär=

fd^riftftetter ^riebrid^ 2Bitt)cIm (Sraf bon 35. (f. b.).

35gl. atiebel, (Sefc|id£)te be§ fc^Io^gefeffenen abtigen @efdC)Ied^t§ b. 58. in

^ärfifdie gorfd^ungen XL ©. 27-145. — SebeBur, $reui mel§Ieji!on I.

©. 67. III. ©. 209. greceliuä.
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33tÖmarrf = Sol^lcu : Sfieobov 5llei-anber griebtic^ ^P'^iltpp ©rat

b ort 58.=!^., fönigL @eneral=ßieutenant a. 2). 2)em ]d)(o^gefefjcnen abltgen @efcf)lei^t

ö. 33i§mavii entflammt, 11. ^uni 1790 ^u Uengüngen gehören, f 1872, trat

ixüf) in preu^ifc^cn ^Jliütärbienft, foc^t al§ ^d'^nrid) im crften ®arbe=55ataiIIon

bei ^luerftäbt unb geriet^ mit bem 6or))§ .po^enlo^e in .^negSgeiangenfdiaft.

35ei ber ^Jicufonnirung ber (Sarbe im ^. 1809 trat er wieber in ba§ erfte (yarbe=

9tegiment-3U j^u^ ein unb rüiite mit bemfelBen im ^^rüfiting 1813 al§ ^remier=

Lieutenant in§ ^'f^^- 33ei @ro§=@)örfc£)en ftfitoer öertounbet, gena§ er tangfam
äu @(a^, tüätjrenb ber 23ater S)ienftc na^m, bamit ba§ :preu|if(i)e §eer feinen

iBi§matä meniger ^il^Ie, unb madite nad^ 5lblauf be§ 3Baffenftittftanbe§, mit bem
©ifcrnen ^iru^ für beroiefene Xa|)fer!eit gefif)mücEt, ben ^rieg 6i§ jur @ntfd)ei=

bung am ^l^tontmartre mit, toojelbft er jum ^toeiten WaU öertounbet marb.

5Beim Söieberaugbrucf) be§ Krieges im grü^ja'^r 1815 Üimpfte er at§ ."pauptmann

in ber unglüdtictien ©c^Iac^t öon Signt) unb rettete öier bereits öom 3^einbe

genommene Kanonen, ^laä) ber Slbtretung ''Jteu = 3}orpommern§ an ^reu^en

tourbe ber Hauptmann öon SS. in ba§ au§ h^n beibcn fc^toebifc^en 9legi=

meutern, bem Seib=!;)tcgiment ber .Königin unb bem Sngelbrect)ten'f(f)en, geBilbetc

33. Infanterie = ':Äegiment unter bem Oberft öon X'^iete öerfe^t unb erl^ielt im
,§erbft 1816 ©tratfunb ^ur (Sarnifon. S)afelbft öerlobte er fi(| mit ber ©räfin

Caroline öon 5Bof)len, feierte, mit bem !;)legiment im ^^üfjialjr 1817 nad)

©(^tefien öerfefet, ju 'Jteubed bei Xarnomi^ feine 2}ermät)(ung unb erf)ielt ben

21. gebruar 1818 burd) fönigt. 3)ipIom bie ßrlaubni^, ben ''Jtamen, ©taub
unb SBappen be§ gräflid^ öon So'^ten'fc^en ö)efd)le(^t§ anne!§mcn unb fid) @raf
ö.35.=35. nennen 3U bürfen. ^m Söinter 1819 ^um iRajor aöancirt, lüarb er mit

bem neuformirten 34. Ütegiment nat^ ©tratfunb 1820 jurücföerfe^t , na^m nad)

bem Xobe feine§ ©c^loiegeröater§ 1828 ben 3l6fd}ieb unb loibmete fii^ feitbem mit

großer ^ef)arrtid)feit unb Umfielt ber iöcrmaltung eine§ au§gebef)nten @üter=

comptereS, nid)t nur öerbeffernb, fonbern and) öerfdiönernb öor allem fein ^arl§=

bürg. 3lud) nad) feinem ©(Reiben au§ bem unmittelbaren ©taat§bienft entjog

er fid) bem 25atertanbe nic^t, toenn Ülotf) an ^Jilami war. ^m ^. 1843 ^um
Dberften ber öanbroe^r ernannt, übernabm er 1850 bei ber bamat§ ftattfinbenben

5Jlobi(mad)ung brei ^]]tonate lang ba§ Gommanbo ber brüten 'i3anbtoe'^r=33rigabe

in Stettin, bi§ er im ^. 1854 at§ @enerat=5)laior ben erbetenen 5lbfd)icb aud)

au§ ber !Ganbroet)r erf)ielt. ^m ^ar3 1863 tuar er bei ber @runbfteinlegung

be§ S)enfmal§ O^riebric^ 2Bi(t)eIm§ III.
, al§ 50iät)riger S)enfieier be§ 'Beginnes

be§ 58efreiung§friege§, gegentoärtig
,
ju toeld)er bem 2>etcranen au§ jener großen

3eit ber (£f)arafter a[§ @eneral = !!3icutenant öerlie§en war. 5lm 2. ^ai 1863,

am 50|ät)rigen ;3a^i'e§tige ber ©(^lad^t bei @ro^=@örfd)en, erhielt er ben

f)lotI)en 3Xbter= Orben I. (itaffe. %n öffentlid)en '^Ingelegenfieiten naf)m er in=

jwifd^en ununterbrochen ben "regften 5lnt^eil. ©o warb er im 3- 1832 jum
öanbtag§ = 3t6georbneten ber 9titterfc^aft be§ @reif§walber .^reifeS ju ben ^ro=

öin5ial= unb (Iommnnaf=ßanbtagen gewä'filt, 1842 öon bem Ä?önige jum
2anbtag§ = 1Rarfd)aE be§ Jper^ogt^umg ^^ommern unb ^üi-ttenf^umg 9lügen er=

nannt, 1851 öon ben neuöorpom:nerf(^en 6ommunaI=©tänben jum 8anbfaften=

Seöottmäditigten erwä'^lt unb übernahm al§ ättefte§ ritterfd)aftli(^e§ 53HtgIieb

3ugteid) ben 33orfi^ biefe§ engeren ftänbifd)en 3lu§f($uffe§. 5£)iefe ftänbifd)en

6f)ren=3Iemter
,

]U benen er burd) fönigtic^e (Ernennung unb 2BieberWaf)l ftetS

öon neuem berufen Warb, öerwaltete er mit ber größten Xreue, bi§ er biefetben

na(^ öollenbetem 80. Öebensja^rc niebertegtc. 3öie er bie 3Sot)Ifa^rt feiner

(Sutsange^örigen mit treuer Sorgfalt pflegte unb befonber§ Äirc^e unb Sdiule

fi(^ angelegen fein lie|, fo bewie§ er aud) in Weiteren Greifen fetbftoergeffene

unb opferfreubige .^ütfSbereitfd^aft. ^m 3. 1848 trat er a(§ treuer Diener
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feines iperrn unb Königs an bex ©pi^e ber (^.onjeröatiöen ben i-eöolutionären

Senben^en unb i^ren S5etttetern entgegen unb Blieb feitbem bi§ an jeinen 2:ob

ba§ unermübli(^e unb geet)rte ^au|}t betfelben in feinem Greife, ©o nüd)tetn

ber felbftbelannte 2Ba^lfpru(i) : „3Som i}iUä jum Sloecf" ^tingt, fo öoU unb

xeii^ ^at er benfelBen ju (5'^ren geBrad)t. 3lm 1. Sßlai 1872 folgte er feiner

3u SSenebig ben 14, ^an. 1858 berftorbenen unb in ber ßa^jeHe ju ©teinfurt!^

beigefe^en ©ema'^lin im Slobe nad). ©ein ättefter ©o^n ift ber ©eneral ber

(Saöaüerie @raf griebricf) ö. 33.=SS., ®eneral=5lbiutant be§.^aifer§, öoi:bem @ou=
öerneur im @lfa^.

©tralfunber 3^^t""S 18^2 Ta. 140. ."päd erma nn.

S3tfft^0|): Satt be SS., 9ftabirer, geb. im .^aag 1646, t 1686, ftubirte

bie 9(tec£)t§n)iffenfcf)ait unb rourbe Slböocat am @erid)t§^ofe öon .g)oIIanb. £)a=

neben aber trieb er bie 5JlaIerci unb öerftanb namentlich in feinen 3ei<f)nungen

bie Sanieren großer ^ünftler toieber ju geben. 9lm befannteften ^at er \iä)

hüxäj feine "jltabirungen nad^ ©tatuen unb 3eii^nungen berühmter ^ünftter

gemad^t, bie er 1671 in 2 Steilen im .^aag erfiijeinen lie§: ,,Paradigmata

graphices variorum artificum", bie öon jungen ^ünfttern al§ ©tubienbutf) benu^t

tourben, obmol fie bie tiefere unb genauere 3lufiaffung ber ^^'OX'ut bermiffen laffen.

@ine fpäter bermet)rte 9lu§gabe mürbe burd§ Tl. i^iffc^i^i-' iit Slmfterbam beforgt.

@r bebiente fid) eine§ au§ ^ unb 6 ^^ufammengefe^ten 5}lonogramm§, in bem
er feinen 'Stauten in Episcopius tatinifirt '^atte. 2Ö. ©c£)m.

85iffel: Sof)anne§ 33., 5teulateiner
,

geb. ^u S3abenl)aufen in ©c^loaben

20. 3lug. 1601
, f ^n 5lmberg 1682. @r macf)te feine ©tubien ju 2)iEingen,

muxbe ^efuit unb Ie{)rte ju 9Jegen§burg Jpumaniora. 1632 flüii)tete er ftd^

bor ben ©djtoeben in bie obere ^^fal3, toeli^e gtui^t er in feiner „Icaiia", Ingol-

stadii 1637, 3^ti3erling'5 Itinerarium Galliae nadia^menb, ^umoriftifd) befd)rieb.

(?l)rift. ®rt}p^iu§ mottte jur ©rftärung ber ^ier borfommenben pfeubontjmen

Certlid)feiten unb ^erfonen einen ©d)tüffel f)erau§geben
,

fd)cint aber feinen

3}orfa^ ni(^t au§gefü!^rt ^^u '^aben. -}ta(^bem 23. 3U ^ngolftabt met)rere Sa'^re

eine '^rofeffur beüeibet f)atte, tourbe er 1639 auf fur^e ^nt .^of^iftoriograb"^

be§ Äurfürften ^ai I. unb berfal) in ber t^-otge ba§ 5ßrebigtamt bei U. ß.

g-rau 3u 5[Ründ)en, fbäter oud) p S)iIIingen unb 5lmberg. ©eine b^aittafie=

bolien j?anjelreben be^anbeln mitunter bie feltfamften J'^emata au§ bem Gebiete

ber ©age unb Segenbe. ^m befdireibenben @ebid)te (,,Deliciae veris et aestatis",

1640. 1644) jeigt er biet ^aturn)at)r"^eit unb 5tnmutl); bon feinen gefc^i(^t=

lid)en Sßerfen motzte bie 2)arftettung be§ böt)mifd)en ^^e^b^ugeg b. ^. 1620
,.Leo galeatus''. Ambergae 1677, aud) je^t nod^ 3Bert!§ f)aben.

©eine jalilteii^en ©d)riften berjeid^net ^obolt'S 58air. ©etel^rtenlejüon.

®g. SBeft ermat) er.

93i[terfclb: Sodann ^einrid^ 3S., t 6. -gebr. 1655. ®in ^affauer

bon ©eburt, tourbe er 1629 burd^ ben ^üi-'ften bon ©iebenbürgen ©abriet

Setzten an ba§ bon i'^m 1622 gegrünbete Kollegium in SBei^enburg a{§ exfter

'4>rofeffor ber X^eologie unb 5p^itofo|)^ie berufen unb jum geheimen ^iatf) ernannt,

©eine bielfeitigen Äenntniffe auf bem ©ebiete ber 5Jtat§emati! unb ber Ttatur=

miffenfcf)aftenberfd)afften il)m bie ^toeifcl^afte (ä!^re, bomSSotfe für einen tauberer ge=

t)aUen ju mcrben; e§ legte if)m ben Flamen be§ „nefromantifc^en ^rofefforg" bei unb
lie^ it)n mie ^auft bom Teufel Idolen. 23. trieb inbefe feine anbere 3fluBerei

al§ bie bc§ (Selbmacf)en§ , benn er ertoarb ein bebeutenbe§ 2}ermögen, mo^u ein

Jpau§ , ©arten unb 'JJleierbof in .^permonftabt gc'^örteii , bereu 2Sefi^ ängleid^

ba§ tf)ermanftäbter unb fäd)fifcf)e 23ürgerre(^t borauefc^te. ©eine erfte ©attin

mar bie Jod)ter be§ gleid^geitig mit i^m aus .^peibelberg berufenen berül)mten

^rofeffor§ Slltftebt , bon meld)er il)n eine Sod^ter ©ufanna überlebte; feine
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jtoeite ©emofiün toav %r\na, bie Jorfiter be§ ^evmanftäbtcr Staf^monneS ^ol^ann

Etenjcl. 3}on 35. !ennen tnir fed^S t^eologifdfie unb jtoei p^tIojop{)ifd)e SBerfe,

ferner bic Sorrcbe ber öon i^m jum (5(^uIgeBrau(i) l^erauSgcgebeiien latcinifc^en

©rammatif be§ 5}tarcu§ griebrid) Sjenbelin unb enblid} eine Sammlung feiner

l^intcrtaffenen 2Ber!c (12", bei 3Ibrian 3}Iacq im ipaag 1661). 6r belleibete

feine ^^U-ofeffur unter bem dürften ©abriet Sef^Ien unb ben beiben 9iafocji§:

in feiner rcligiöfen 9tnfd)auung lüarb er au§ einem cntfdj)iebenen (Segner be&

au§ ßngtanb eingejüljrten ^^uritani§mu§ ein eifriger 9(n^änger beffelben.

©ein 'OtodjfDigcr in ber ^^rofeffur toar ber ©nglänber :3faf 33afit)iu5. 6tne

9lbf(^riTt be§ Sifterfelbifdien 3:eftamente§
,

fotrie mef)rere eigenl^änbige meift

öfonomifc^e ^tuf^eidjnungen beffelben finb im fäd)fifd)en 5ktionaI=^3lr(^iD t)or=

l^anben; feine bebeutenbc 33ibliotI)ef foUte feinem S^eftamente gemä^ nad) bem
2obe feiner 2;od)ter bem äöei^enburger Kollegium ge'^ören.

2:rauf(^, ©(^i-iftfteEer=Sei-ifon ber ©iebenbütger S)eutfd;en I. 152
f.

©eibert.
23ttner: Sonfl§ ^^ S)ramenüberfe^cr, geb. 1529 ^u ©trapurg, 1542

Se'^rer am @t)nmafium
, t 1590. Ueberfe^te bie „^ep^ta" be§ 33u(^anan, bie

er 1567 ou§ ^;pari§ mitbrad^te, in fe^r mangel!§afte bcutfd)e $öerfe (1569) unb
bie„5}lenä(^men" bee ":|.Uautu§, um ju jeigen ba^ fic „öiel ein anber Söerf feien"

üU bie Bearbeitung be§ ij)an§ ^aä)% (1570). — ©tvobel, Histoire du gymnase
Protestant de Strasbourg, p. 151. SB. ©d).

93itfcftcn: 3(mbrofiu§ 33., feit 1420 feinem 3.^ater nai^folgenb ©tabt=

fd^reiber in Siegni^, 1447, 1450 unb 145.3 Sürgermeifter, f 1454. SSerfaffer

eine§ 3in§=, ^^riöilegicn= unb @efd§oPuc^e§ öon Ciegni^. ?(I§ eifrigfter 9Ser=

treter ber [täbtifc^en 3ied)te ftanb er an ber ©pi^e ber ^^artei, bie 1449 nad^

bem 2:obe ber iperjogin ©lifabet^ ben 3lnfaII bee Aöerjogt^^ume ßiegnife an

bie ^ronc burd)fe^en mottte. 3InTang§ glüdte bie§ Unternet)men aud£) , obmol

fidC) @otbberg unb bie gan5e Sanbfdiait für ba§ @rbred)t ber .»pcrjoge ^o^ann
unb .Ipeinrid^ öon Sübm, öon ben elfterer auc^ 6Iifabetf)§ 2od()ter ^ebmig
ge^eirat^et "^atte, erftärte, ober im Sat)re 1454 erfolgte in Siegni^ eine

ütcöolution, bie ^o'^annS ©o^n ^riebridf) unb feine 5Jlutter ^ebtuig jur ,^err=

fd^aft in ßiegniij, 33. aber auf§ 33Iutgciüft brachte. 6r marb am 24. ^uli

1454 enthauptet."

3(mbrofiu§ Bifdjen, ber ©tabtfdE)reiber öon Öiegni^ unb ber Siegni^er

Set)n§ftreit öon ^^rof. Dr. ©c^irrmad)er im '^^rogramm ber 9{ittera!abemie ju

Siegnife 1866. £er Siegni^er !Qe:§n§|treit, 1449—1469, öon Dr. ip. ^Jlarfgraf

in ben 3(b^anblungen ber fc^Iefifd)en ©efeüfdiaft, pT§iIof.=^iftor. Glaffe 1869

unb 5lad)trag 1871. 5Jiar!graf.

93itfd)in: .^onrob S. , au§ einer fd^Iefif(^en fyamilie, geb. ju S)an3tg,

S^'^eotoge unb i^urift, 1431—36 ©tabtfi^reiber ju Äulm, begleitete al§ fold^er

1434—35 bie ©efanbtfc^aft an .ffaifer ©igiSmunb, f|)äter in firc^lid)en 3(emtern,

^^^farrer 3U Dtofenberg unb <Bä)toe^ , 1464 3}icar be§ 3Htar§ be§ I)eil. 5)licE)aei

in i?ulm. @r trug 1431 ha^ .^ulmer ©tabtbu(^ äufammen, öerfa^te 1432 nod^

in jungen ^a^ren ein au§fü^itid)e§ cnct)f(o|3äbifc^e§ $ßjcr! ..De vita coniugali", unb

lieferte 1435 eine g-ortfeljung ^u 5peter öon S^u§burg'§ S)eutfc£)orben§d^ronif.

©tobbe, 3Beiträge gur ©efdf). b. beutfd^. 9ic(^t§. ^raunfc£)meig 1865.

©. 91 ff. £ö|)pen, Scriptores reruni Prussicar. III. 472— 518. 1866.

©teffen'^agen in ber a(tpreu§ifd)en ^llonatSfd^rift öon ^eide u. 91>idf)ert.

YIII. 523 ff. 1871. ©tfft).

93tttcr: fyriebrid) 2!Bir§eIm ipeinrid) B. , ein au§ ben legten

Ütegierung§iat)ren be§ ^er^ogS .^arl II. öon 33raunfd)n:)eig befannter ©ünftting

beffetben, ift am 5. .^anuar 1798 ju Braunfd^toeig geboren, t 1870, mürbe



684 ^^ittf)äuiev -- Miltner.

S(^veil6er Bei einem bortigen ^^lotar, ging aU fotd^er Bei ber @enexat=^i-ieg§=

gommiffion im S. 1815 mit na^ 33elgien unb ^^-mnfreicC) unb tourbe fpäter in

gleicher ©igenfdiaft Bei ber 5!JliUtäv=?lbmini[ti-ation unD bann at§ ^an^Uft Bei

bei- @e:§eimen J^anjlci in 33raunfc^tüeig angefteEt. i^erjog ^axl öon 5Braun=

fc^toeig Benn^te i'^n Bei feinen ©treitigfeiten mit feinem S5ormnnbe, bem ^önig
@eoi-g IV. bon @nglanb, at§ 2lBf(^reiBer öei-fc£)iebener (Staat^fc^riften unb lernte

33., mel(i)er neBen etnne'^menbem 5teuBern auä) eine nic^t gelt)ö^nli(f)e ©emanb^eit
unb (Bcf(|meibig!eit Befa^, nä^er fennen. ©c^nell ftieg biefer in ber ©unft be§

^er^ogS; in bem legten 3fiegierung§ja^re beffelBcn Befa§ ^Jliemanb einen fo

Bebeutenben ©influ^ Bei bemfetBen, al§ ber am 30. DctoBer 1829 „mit bem
Xitel eine§ l^an^teibirectorS Begnabtgte ©d^reiBer", buri^ beffen .^anb me"§r ober

toeniger bie mi(^tigften -Äegierungg^^anblungen gingen unb ber miberre(f)tlic§e

95er!auf ber ©tiftS^ unb .\?[oftergüter geleitet mürbe. ?lm ?lBenb be§ 7. ©eptemBer§
1830 öerlie^ SS. mit bem ^er^oge j?arl 35raunf(^meig, Begleitete benfelBen nac^

@nglanb unb fe^rte bann nad^ S)eutf(f)lanb jurüd, mo er in g^ranlfu-rt a. 5Jt.

unb in äöien für ben .^er^og bi|3tomatifd£)e ?luftröge ,
jeboif) o'^ne Erfolg, au§=

äufü'^ren Bemüht mar. ©eine bon bem .i^erjoge Äarl nad^ ber 25ertreiBung boU--

äogene @rl§eBung in ben g^reilierrnftonb unter bem Miauten bon Slnblau unb bie

Ernennung jum Segation§rat^e mürbe nid^t anerlannt SS. BlieB nod^ einige

^a^re Bei bem Aper^oge, trennte fii^ bann aBer bon bemfelBen, ba er beffen Saunen
unb ftet§ mel^r 3u Sage tretenbe 25er!e^rt^eiten nid§t länger ertragen !onnte

unb für feine ^Jln^ängli^feit nur Unban! erntete. ®r errid§tcte im 3. 1844 ju
Slap^am Bei Sonbon eine 6raie'§ung§= unb Uuterri(^t§anftalt , meldte fid§ 9tuf

erloarB, unb ftarB in geachteten ißer^ältniffen ^u ßonbon am 5. 2lprit 1870. —
SS. liatte feine miffenfd^aftlicfie S3ilbung, aBer er toar ein Braud^Barer, fähiger

^rBeiter unb burd^auS fein BögmiEiger gjlenfc^. @^e i^er^og ^arl i^n au fid§

^eraujog, geno^ er ottgemeine ^Id^tung unb er mürbe einzig ba§ 0))fer ber

©unft eineg ber^^ten f^ürften, er liatte bem SSofen bie .?panb gereicf)t unb biefer

ri§ i'^n mit fi^ fort. 3)ie 3eit, in meld^er i^m bie botte 6)nabenfonne feine§

@eBieter§ leudt)tete, mar ^u für,',, aU ha^ er bieten ©d^abeu :^ätte anrichten

fönnen, felBft menn er gemottt §ätte. OBgleic^ er bon mani^en ©c^müd^en unb
f^el^lern nid)t freiaufl^recC^en ift unb feine ©tettung i^n ju mani^em falfd^en

©d£)ritt berteitete, fo fann man ilim bod^ feine llnredf)tfertigfeit nad^meifen. £)a§

berbammenbe Urt^eil, melcf)e§ üBer i^n na(^ bem ©turje feineg .<perrn gefättt

mürbe, '^at fpäter einem geredt)teren ^:]3ta| gemad^t. ©ein ©o'^n erfter @§e.

gerbinanb bon 3lnblau, ift al§ .«paul^tmann im .f?umaon=3Sataitton am 13. ^uni
1862, 34 ^a^r alt, ^u 5llmora^ in Dftinbien am ^fieBer geftorBen. ©pe^r.

23ittl)äufer : ^oljann ^l ei färb SS., geB. 4. Slpril, nad^ einer anbern
mngaBe 7. Slpril 1774 in bem fränftfd^en Tlaxtte SSütl^arb, t 23. :juli 1859 al§

':profeffor ber J?upferfted§erfunft an ber Uniberfität SBüraBurg, bjar ©d^üler ^.
@. '3Jlütter'§ in ©tuttgart unb ein auSgeaeid^neter Äünftler, ber namentlid§

für ben i^rauen'^ol^'f^en j?unftberlag boraügtitfie SSerfe lieferte. S3erü^mt ift

feine meijter^afte 6o|)ie be§ gjlorg^en'fc^en ©ti^§ be§ S)a SSinci^fc^en 2lBenb=

ma'^l§, bie ©ufanna im ^abe naä) S)omenicf)ino , bie ^}Jlabonna nad^ 5|5armeg=

giano, bie Unterrebung be§ l?aifer§ 3luguftu§ mit Cleopatra nad§ 21. 9t. ^Jtengg,

berfd^iebene 5porträt§ k.

5tnbre§, ^eue fränfifd^e ß^ronif. 1807, @. 531. giomBerg. Sonber=
fation§=ßej:ifon

f. Bilbenbe i!>unft II. ©. 185. Ulh.
SSittllcr: 5tbolf SS., geB. 19. Dct. 1777 in SörntVl ^rei§ ©aaa in

SSö'^men, f in ßeitmeri^ 3. ©ept. 1844, ftubirte in ^rag unb mürbe Balb

®el)ülfe Bei bem ^:|)rofeffor ber 3lftronomie 2)abib, nai^ beffen 3:obe 1836
^irector ber ©ternmarte, ^rofeffor ber 2lftronomte unb ber praftifc^en ©eomettic
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an ber Uniöerfität bafelBft. 5Iuf ber 5|3ragev Sterntcarte ftettte ex ^al^lveid^e

Söeoborfitungen öon Sternbebedungen
, ginftcrnifjen, i?ometen unb ^(arteten on

unb ^ublicirte biefe 33eDba(^tungen in bcm Stftron. ;3af)rbu(i) üon SSobe, in S^^ä)'^
5J^onatü(^ei- (SoiTcjponbena unb in ben 3lftronomijc£)en ^Jiac^ric^ten. 1814 unb
1815 gab er ein ^anbburf) ber 53tat^ematif in 2 ißänbm l)erQU§, 1825 eine

gef(i)i(i)tlicf)c ©arftettung ber .^ometenaftronomie , 1833 einen 33anb aftrono=

mifd^cr iBeobad)tungen.

a^ergl. ^elinef, 2)a§ ftänbige ^oIt)ted^nifum ju ^:pvag. ^:prag 1856.

a3ru^n§.
SBi^tUÖ: Gilbert (Seremia§ @ottl)etf) 23., geb. 4. Cct. 1797,

T 22. £)ct. 1854, entftamntte einem alten, guten 3?ürgerge|c^te(^te ber ©tabt
23ern, ©oTjn eine§ öanbpfarrer§ unb felbft !:|5iarrer ber beträ^tlic£)en ©emeinbe
^ü|etflüt) im @mmenti)al. @r Wax in jeiner rul)igen, fernboHen, entj(f)lofienen

3(rt ein ganjer 23erner, öon ^ugenb an mit bem 9}olfe jeine§ 8anbe§ öertraut

unb bemfelbcn mit boller ©eele jugettian. @r '^atte feinen anbern gtirgci^, al§

ein guter, tt)citnc'^menber 5^^|arrer ju fein. S)a jebotf) ein ^yel^Ier be§ <Bpxaä)=

organeg \i)n l)inberte, ein ]o au§ge.^ei(i)neter ^srebiger ^u fein, toie bie @igen=

fdiaften be§ G5eifte§ unb @emüt^e§ ilju baju 6eiät)igt ^^atten, fo bcmü'^te er fid^

um fo met)r, bie 5(uigaBe be§ (5eetforger§ im tt)eiteftcn ©inne ju erfüllen. S)er

Umgang mit bem 33ol! toar i^m ^erjenSfreube, ba'^er geujann er beffen innigfteS

9}ertrauen, fo ba§ er hen ßeuten bie 3unge löfte unb fie ii)n in bie get)cimften

galten be§ .^erjenS bticfen liefen. S^icfe treue Siebe , öcrbunben mit tiefer

^Jlcnfc^enfennlni^ unb glü(fti(i)em .s*-)umor in ©rfaffung be§ Snbioibuum§ mai^ten

23. befonber§ geeignet jur ©rgrünbung unb ^erborl)ebung ber @d}äbcn unb
@ebrecl)cn im 5>ol!. ©o gab il)m, faft 40 ^a'^re alt, ba§ Erbarmen über bie

9totl)ftänbe im S>orf§leben bie g-eber in bie ^spaub , mobci er fi^ fogleii^ al§

geiftbolter S)i(^ter erroie§, inbem er ba§ aEgenicine ßtenb ber an ben 3)^inbeft=

berlangcnben bal)ingegebenen armen Äinber in bem SebenSgang bes „^cremia^

©ott^elf" bereinigte, unb bamit bem 23erucrbol! einen „23auernf:^)iegel" borf)ielt,

ber bie ©emüti^er mit ©cfiam unb 531itleib erfüllte. 2öa§ er in näd)fter ^Jtö'^e

al§ 3}orfte^er ber benarfjbarten 3trmenfd)ule praftifd) betl)ätigte, bem gab er bann
in ber „9lrmennotl)" für ein größeres ^publicum Slugbrud. S)em erftcn gtücflid)en

5lufruf für bie 3lrmcn folgte balb in ben „Seiben unb ^^reubcn eincg ©(^ul=

meifterS" bie 5JUl)nung jur g-örberung ber bamal§ nod) bertoal^rloften ©c^ule;

bann nad) ber „SBaffernof^ im ©mment^al" ba§ bun!le ©emälbe ber „23rannt=

toeinfäufer". ^J^irgenb berbirgt fid^ ber le^rl)afte ^Pfarrer, aber ganj einzig mar
bie ebenfo liebebolle al§ bl)a"tafiereid)e 5lu§malung ber C^liaraftere , bie balb

berben , balb garten ^Ninfelgüge , ber unerfd^öpftidie ."pumor, Uiomit jebe äußere

Setüegung, jeber fleine S^organg ge,^eii^nt mirb. D^ne 9}crlüidlung ge'^en bie

einfad)ften ©cenen baljin, aber ©d)i-itt für ©(^ritt gewinnt 9ttte§ Seben unb
bemäi^tigt fic§ ber @emüt"^er. ©o fd)lid)t, fo tualir, fo reid)

,
jugleid) aber in

naibfter S)erb^eit, l)atte nod) fein 5lnberer ba§ 9}olf§teben befd)rieben. 5tad)bem

ber S3erf. bi§f)er bor^üglid) bie ©diattenfeiten beffelben ^erborg et)oben, brängte e§

i^n nun , ben 2?erner 23auer in feiner ^arafteriftifd)en @tgent^ümlid)feit ju

fd)ilbern. 9(ber ber ©d)riftfteller berbarg feinen bereits berühmt geworbenen

5^amen l)inter bemjenigen be§ armen 93olf§finbe§ „3eremia§ ®ottl)elf". 6r milt

fic^ nid^t einem burd) bie 9iegeln ber 3left^etif bermöl^nten ©alon=5publicum

anbequemen, fonbern er lä|t in übermütt)iger J!edl)eit ben ©dittjeijerbauer in

feiner ganzen S)erbl§eit unb tlngefd)ladE)t^eit ^erbortreten , aber er mei^, fold^e

Diaturm a^rlieit, foldf) pfl)d)ologifi^er 2;iefblid, fold)e lebenSboEe 3lnfd)autid)feit

geminnt unb beftic^t. (Sine böttig neue (ärfd)einung ift ber ftolje, arbeitsfreubige,

in ©lauben unb ©itten altbäterifd^e, in feiner ß^ren'^aftigfeit unerfd§ütterlid)e
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SSauer, lüie er fotd^en in ben öerfi^iebenen ©eftalten feinei; SSetnei* 33auem
ge5et($net ^at. @§ finb feine 5poitvät§

,
fonbern Siiiitergebitbe, toelc^e bem 2)ai-=

ftetler ou§ ber Siefe be§ jifiari auigeja^ten 35ol!§ieBen§ ficf) intmex lieber in

neuen Sügen öor fingen [tetten. S)ie fingen, lieBeboöen, in ©orge unb SttBett

unberbroffenen .^an§frauen ; bie fräftigen, fc^ alfRaffen , eI)rBüven 2;D(^ter; bie

recfenfiaften ©ö'^ne, njilbe, toBfüiiitige <Bä)läq,n, aBer hmä) ben gefunbcn

unb tü(f)tigen Äern immer mieber ben redeten äöeg finbenb : toeld) [toläe Silber

be§ 5Banern^au|e§! D^ne feftgeftellten '^Uan, mit fliegenber f^^eber toirft ber

5öotf§bic£)ter feine 33itber ^in, alle im engen ';}ta'£)men feiner Umgebung, @mmen=
Üjoi unb '3Zac§barf(f)a|t. S)iefe (Segenb unb fein S5olf 1)at ber WaUx bem ^üb=
Ufum fo lieb unb bertraut gemacht, mie -^unft unb ^^oefie bie Söunber be§

<^o(^gebirge§. 3)urd) bie leitete ©(^affungSfraft unb bie SSege^rlic^feit ber 33u(i)=-

'^änbler berleitet, folgten fict) bie @rjeugniffe nur ju rafd) auf einanber, ni(^t

fetten in§ Ungemeffene, 33reite unb fiebrige fii^ bertierenb. 2öo iö. ftäbtifc^c

i?reife f(i)ilberte, bertie^ i§n bie i^arafteriftifctie ©tfiärfe unb ber Belebenbe .'pumor,

unb in ben l)i[torifd§en (Sagen fe'^Ite e§ jn fe^r an ber f)i[torif(^en Unterlage,

gür ba§ ma^bottfte, eigent^ümlic^fte iBitb gilt „U(i ber ^nect)t" (ber 3}erf.

biefer ©fi^je l^atte S5ottmac^t unb ?luftrag , im ^]Jlanufcri|)t nadE) ^Belieben ju

ftrei(i)en: er lichtete frifdf) in ber üBertoui^ernben i^üEe); ebenbürtig ftet)en

biefer ©r^ä^Iung 3ur ©eite „@elb unb (Seift" unb „Äät^i bie (Sro^mutter",

biefe toerben neben einigen anberen ©türfen in ber beutfcfien Sitteratuv fic§ in

Bleibenbem äßert^e erhalten. — SS., bem S5organg ^eftaloj^i'ä in „^ient)arb unb
@ertrub" unb be§ „armen 5Jlanne§ im Stoggenburg" fotgenb , i[t ber Ur"f)eber

ber ©orfgefi^ic^ten, auf feinen f^u§ta)3fen tnanbeln 35. ?tuetBacf) nnb 5- -Äeuter,

jener in .^iertid^en (Benre=33tlbern , in etegifif)em 2one, bie naiben 3^9^ eine§

berfc^toinbenben 3SoIf§teBen§ fd^ilbernb, mit p^ilofop^ifd^er Ungenügfamfeit unb

unBefriebigenber 3lufflärung baffelBe bermengenb ; biefer bem ro'^en .§errent§um

ein troftlofeg SSilb be§ vertretenen 33oIfe§ entgegenfe^enb, erfi^ütternb, feetenbott,

oft fentimentat, im fräftigen aBer rof)en 3lu§brucf ber ''Dtunbart. S)er glücfüc^e

Söeciifel bon ^Dlunbart unb ©d^riftf^^racfie gehört mit ju ben Söorj^ügen be§ S3erner§.

•Ser. (Sott^elf, ®efammelte 3ßerfe, 33erlin. Manuel, ßeben beg Gittert

Si^iu§. ^Jlörifofer.

23locniÖ: Sodann 58., 33enebictiner au§ ®ieft in ^öraBant, c. a. 1496
^rior be§ Mofterg ©t. ^afoB in ßüttict), f($rieB : „Historia revelationis B.

Julianae Corneliensi a. 1230 factae" (Bejüglid) ber @infüf)rung be§ g^rontei(^=

nam§fefte§), toetdje ©c^rift Bei S^obiuS Annal. ad a. 1230 mitget^eilt unb auä)

felBftänbig im 3)ru(ie erf(i)ienen ift. 20 r.

5ßlacu: 33laeurt), 53 lau tu (6aefiu§), eine '^ottönbifi^e 3Su(^brucferfamilie,

um 3Biffenf(f)aft unb ^unft berbient unb Berülimt, toie bie ber ';?nbu§, ßtjebier,

©tepl)anu§, ©innti. S)er 33egrünber be§ ®ef(^äfte§ ift äßil^elm, geb. 1570
3u 3llcmar, t 18. Dct. 1638, ^at^ematifer, (Seograp^, 33ud:)brurfer, J?upfer=

ftei^er , unb am ffiätigften al§ ^i^ictlttei-* iinb -Herausgeber bon ßanbfarten in

Slmfterbam. S)a er ftc^ anfangs nac^ feinem S3ater Soljann aud^ 3öit§etm

SanSjoon, ^anfon, ^anfoniu§ nannte, mürbe er oft mit einem anbern ^{mfterbamer

S3ud)brucfer ;5o'^ann ^anSfon, bem ©dimiegerfo^ne be§ "^Bui^^änblerS ,3obocu§

.^onb, berme(f)felt. S5or altem jeidineten fic§ feine J^artenfammtungen au§ burd)

inneren Söert'f) unb äußere 5lu§ftattung. ^n i^nen getjöreu oß^fP^^Set.
„Zeespiegel, inhoudende een körte Onderwysingbe in de Konst der Zeevaert, en

Beschryvinghe der Seen en Küsten van , de Oostersche , Noordsclie en Wester-
sche Schipvaert", 1627. 1648. — „Appendix theatri Abr. Ortelii et atlantis

Ger. Mereatoris , continens tabulas geographicas diversarum orbis regionum,

nuncprimum editus cum descriptionibus", 1631. — „Tweevoudigh Onderwys van
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de hemelsche en aerdsche Globen'", 1655 (mu^ aber, tüte bie fotgenbe latetniji^e

UeBerfe^ung tet)rt, jc£)on fiü^er evfc^ienen fein): ,.Institutio astronomica de usu

globorum et sphaerarum coelestium ac terrestrium , lat. reddita a. Mt. Hor-
tensio", 1634, 40, 52, 55 ober 68, aud^ Tranjöfilcf) 1642 u. ö. - .,Novus alias,

b. i. 2Beltl6ef(i)reibung , mit jd^önen nctüen au^füi)rlid)en Sanbtaffeln in Tupfer

geftod^cn unb an ben 2;ag gegeben", 6 33be. fol. 2)er erftc Xi)äl 1634, 41, 45
unb 49; ber ^tüeite 1642, 45, 47 unb 50; ber britte 1642, 47 unb 50; ber

öierte 1646, 48, 49 unb 62; ber iünjte 1654 unb 62; ber fedifte D§ne ^afir

(1665). S)iefer '?(tla§ ift üon bem ;3an§fon'f(f)en, mit roeld)em er oft Derwecfifelt

njirb, IDO^I ju unteiii^eibcn. — ,,Tafelen van de declinatie des Sons ende der

vornaemste vaste Sterren", 1625, ein ^lugjug au§ feinem ocefpiegel. — ,.Tliea-

trum urbium et munimcntorum", 1619. — 4 33riefe an ben ^ßrof. ©d)i(^arb 3u

Tübingen üon ben ^a"£)ren 1633 unb 84 finb gebruift in S§. ^•. ©c£)nurrer'§

Dlad^rictjten ton e'^emaligen Sef)rern ber ^ebraifcfjen 'i'itteratur. Ulm 1792.

8. ©. 256
ff.

SoI)ann 58., ber @ot)n be§ öorfteljenbcn, f 28. See. 1673, Dr. jur., t)er=

öottfommnote mit feinem 5Bruber dornetis ben täterlic^en ^^erlag topogra|)f)ifcf)er

harten in f)of)em ^IJta^e burct) innere unb tei^nifdie S^orjüge, wie burd^ präd)tige

Sttuminirung. ©eine mictjtigften !artograpt)ifd)en SBerfe au§ i^rer Dfficin ju

?lmfterbam finb: .,Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regiae et

foederatae", 2 33be. — ,,Atlas major seu cosmographia Blaeuiana, qua solum,

salum, coelum accuratissirae describuntur'', 1662, 11 33bc. 'Dtai^ ber 3}orrebe

fottten nod)|o(gen ,,Harraonia macrocosmica", ..Hydrographia" unb.,Uranographia'",

öon meieren bie (entere mit 3?emer!ungen üon 2t)i^o 58rat)e au§ge[tattet fein

fottte, bie aber nic^t erfd)ienen. — ,,Le grand atlas ou cosmographie Blaviane,

en laquelleest exactement descritte la terre, la mer et le ciel", 1663, 12 SSbe.

^idC)t bto^e Ueberfe^ung, fonbern mit marn^en 2Beglaffungcn unb Sßerme'^rungen.

i^rranfreid) ift fo 0ermet)rt toorben, ba^ e§ allein ^mei 33änbe füttt; bafier bie

JJlet)r3a^[ eine§ 5ßanbc§ bei biefer franjöfif(^en 9Xu§gabe. — ,, Atlas mayor,

geographia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de todas las par-

tes del mondo-\ 1659—72, 10 Sbe. ®ie fcltenfte luegabe be§ ltla§, tneil bie

ganje ?luflage ber eben erft beenbigten testen Xi)eiU, big auf fedf)§ ßjemplare,

in ben 33laeu'f(f)en ^^Jlaga^inen öcrbrannte. — ,,Theatrum civitatum et admi-

randorum Italiae", 1663, 2 33be. — ,,Theatrum civitatum et admirandorum
Neapolis et Siciliae regnorum", o'^ne ^a1)x. — ,,Theatrum statuum Sabaudiae

ducis, Pedemontii principis, Cypri regis". 1682, 2 S3be. — ,.Nouveau thi'atre

d'Italie", Amst. 1704, 4 Sbe. 2luc^ Haye, 1724. 3tud^ mit lateinifd^ent

%e^t: ,,Novum Italiae theatrum", Hag. Com. 1724. ©inb blo§ neue 3lbbrürfe

ber platten ber urfprüngli(i)en Söerfe. — ,.Theatre des i'tats de Savoye et du

Piemont" (traduit par Jac. Bernard), Haye 1700, 2 35be. ^uä) 1725
4 Ztjäit in 2 35önben. %üä) mit lateinifc^em %e^t: „Novum theatrum Pede-

montis et Sabaudiae'', Hag. Com. 1726, 4 Xi)nU in 2 Sänben. — ^o'^. 35.,

obtool 5proteftant, "^at, entfpreiiienb feiner ©efd^äftebeoife „Tndefessus agendo'',

unter frember girma aurf) oiele fat^o(ifct)e 2öer£e t^erauSgegcben , bie fic^ burt^

ßorrect^eit au§jeic£)nen (ein 35er,^eid^ni^ feiner ©rüde erfc^ien in 5lmftevbam

1655 unb 61) unb fetbft ben ®ru(f ber ,,Acta Sauctorum'" begonnen. 5tber

feine Dfficin mürbe im Februar 1672 mit allen 8}orrät^en ein Staub ber

iJIammen, ein S5erluft, ber feinen 2ob befd)leunigte. 3ludt) ^atte er in me'^reren

Orten, felbft in SBien, ©ortiment§gefd)äite. 'J)on feinen brei ©ö^nen baben

^o^ann unb 5|ßeter ba§ öäterli(^e ©efc^äft neu begrünbet unb bi§ in ba§

18. 3a^rt)unbert mit Xlmfid)t fortgcfüI)rt, wäl)rcnb ein britter ©of)n, Söill^elm,

5!JlitgIieb be§ 9tat{)§ ju Slmfterbam mar.
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SSi'unet, Manuel du Libraire. ©Bert, eiligem, bifiliogr. '^ejifon. 5ßan

ber 3la, Biogr. "Woordenboek, ßötu enB erg.

SÖIanbcdin: 2lgne§ 35., tuar eine ^rop'^etin be§ 13. ;äaf)rt)unbei-t§, toelc^e

lüol im ^tptil 1315 (nic^t 1297) geftoxBen ift. 6ie tüax bte 2Dcf)tei; eine§

SanbmannS, leBte in trauxigften SSer'^ältniffen ,
|(f|(o^ ftd) ben 35eginen an unb

leBte in 3Gßien, too fie anä) ftaib. ^n it)ren SJifionen finben \iä) SSe^ie^ungen

auf bie ^ai)xt 1290—94, boc§ auc^ mand)er(ei fe'^r 2i5unbciiid)e§
, fo 3. 33.

Q.ap. 38, too öom praeputium Christi gef|)rod)en wirb, toa§ freiließ bie ^^eilige

39rigitto in if)ren 9leöelationen Tl. ßop. 112 avu^ i1)at. Siefer ©teile toegen

würben i'£)re Sftetjelationen auf ben Index libr, prohibitor. gefegt , aud^ rii^tete

^$ontiu§ eine ©d}ri|t gegen ben .öerauSgeber ber 35. , ^^ej , tDeM)er üBerlf)aupt

biefer iJerauSgabe ^alBer mit ©axeEi unb 3lnbern in litterarijdje 3ft'iftig!eiten

öertoicfelt tourbe.

Agnetis Blanbeldn vita et revelationes auctore anonymo ... ed. Bernard

Pez, Vien. 1731. 8. ajleräborf.

33IailC: Subloig (Sottirieb 35., geb.l9.©ept. 1781 inSSerlin, f 18.3I))r.

1866 in .^alle al§ ^profeffor ber romanifc^en <S^)rad)en unb Sitteraturen unb

^meitcr ^^rebiger an ber Somfiri^c. ©ein „Tocabulario Dantesco"', 1851, fein

3]erfuc§ einer BloS )3^itologifrf)en (ärüärung metirerer bun!eln unb ftreitigen

©teilen ber (Söttticfjen Ä'omobie, 2 2;Ijeile, 1861—65, feine Ueberfe^ung ber

(göttlichen ,^omöbie unb sa'^Ireic^e 3Irti!et über ©ante, ^etrarca u. a. italienifcfie

unb fran,3öfif(i)e 2tutoren in ber @ncl)clo^äbie öon @rf(^ unb ©ruber finb bon

aner!anntem Söcrtl). ©ein „^anbbud) be§ 2Biffen§tt)ürbigften au§ ber 9latur

unb ©efc^ic^te ber (ärbe unb it)rer 35en)o^ner", 1. 9lu§gabe 1821-1824,
7. 9IufI. öon Sicfterweg 1856, 8. 3lufl. bon ^lenrl) Sauge 1867-1869, ^atte

mef)r buc£)§änblerif(i)en (Jrfolg al§ e§ berbiente. (Unfere 3eit 1866. I. ©. 870.

3lug§b. 31% 3eit. 1866. m-. 114, 35eirage.) SöWenberg.
85Iancftain: ber 35aftotb bon f&. ober 33Ianc = @ftrain, geb. in ©eelanb

ober nac^ Slnberen in ber ^^icarbie im 3lnfang beg 15. ^at)rf)unbert§, f 1453.

3ur 3eit ^e§ iUufftanbe§ ber „toei^en .^üte" in (Scnt gegen 5p^ili|3p ben ©uten

bon SBurgunb ^atte fi(^ ein .ipaufen Uuäufiiebener ju einer Wilb ^aufenben

9täuberbanbe in ben 2ÖäIbern bereinigt, ©ie nannten fid), toeil ber äöalb i^r

Dbba(^ War, bie @efeEfc§aft bom grünen 3^1^- 5ln i^rer ©bi^e [taub ber

3?aftarb bon 33., ein bcrWegener ©efcHe, Weldier fi(^ an ber SBelt bafür räd)en

Wollte, ba| fie il)n ausgeflogen ^tte. 2)ie Weisen .^üte erfannten i^ren SSortl^eit

barin, biefe ^anbe an it)re ©a(^c p feffeln. ^e^t rid)teten fic^ i'^re 3^er^eerungen

unb ^lünberungen gegen aEe§ , Wa§ ^er^oglid) geblieben War, unb balb fül)tte

fie fic^ ftar! genug, um ben burgunbifc^en Gruppen im offenen g-elbe ju begegnen.

1452 würben ©rammont, 3lt^ unb Seffineg bom Saftarb überfallen unb bie

£)rtfd)aften an ber l)ennegauifd)en ©ren^e ber'^eert. @ine rafc^ unterbi"üdte

©mpörung in ber35anbe mad)te i'^n nur nod) übermütl)iger ; 53U(^el bon Dofter=

jeel, ber Urheber berfelben, warb auf bem ^^led entl)auptet. 5)Ut f^-euer unb

©d)Wert Würben barauf bie £'anbf(^aftcn bon Senbermonbe unb Dubenaerbe ber=

Wüftet. 3ll§ ber ^önig bon ^yranfreid) um biefe 3^1 ben (^rieben ^Wifdien bem
cf)er5og unb ®ent gu bermitteln fudjte ,

gelang e§ bor allem ber leibenfd)aftlid)en

35erebfamfeit be§ 3Saftarb§, bie Center ^ur 35erWcrfung ber bom ."perjog bereits

ongenommenen 33ebingungen liin^urei^en. S)er .^rieg begann auf§ neue, .^m

^uti 1453 fammelte aber ber .per^og feine Gräfte, um juerft biefen fur(^tbarften

feiner Gegner ju erbrüden. S)er SSaftarb l)atte fic^ im ©d)lo§ ©d)enbelbefe

feftgefep. 2)ortl|in nad) ber 33erwüftung S^tobecq'g gurüdfel)renb , Warb er bon

einem Weit überlegenen burgunbifd)en ijeer überfallen. S)ie meiften feiner Seute

Waren nac^ wütl)enber ®egenWel)r niebergeme^elt, e'^e e§ i1)m gelang
, fid) felbft
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mit bem üteft in einen feften X'^urm bei Sc^enbelBefe p Werfen. Sänge ft)iber=

ftanben jie ^ier ben Burgunbii(i)en 33ela9erern. 51I§ bicfe enblid) bennod) in

ben i^urm einbrangen, 30g ber 35aftarb fid) jei^tenb öor i^nen auj bie

.•pö^e bc§ %^uxmt^ ^uxüd, ftürjte ficf), ba er 9tlie§ oevtoren jaf), öom ^ranj be§

J^urmeg auf bie ißelagerer f)inab unb fanb fo ben Xoh. S)ie ©ad^e bet toei|en

."pütc toar mit i^m öerloren. (Biogr. nat. belg.) %lh. Z'f).

25Iant: Sofep^ ^onaöita 33., geb. 23. gjldrs 1740 in 2Bür3l6ui-g, t
26. geör. 1827 ebenba al§ 5]}Toiejfor bev ^]laturgefd)i(^te. ^lac^bem er an bem
unter ber Leitung ber ^efuiten fte^cnben 6i)mnafium feiner 3}ater[tabt ftubirt

^atte, trat er im 15. ;jaf)re in ben Crben ber ^Jtinoritcn, mürbe 1763 jum
^^riefter gemeit)t unb mar eine 9tei^e öon ^a()ren al§ '^ef)rer ber fc^önen 3Biffen=

fdiaften unb ber '3tatur!unbe unb al§ ^rebiger tt)ätig. Änrje 3eit ttiar er

^rebiger unb 3?ei(^tbater in bem {yrauenllofter ^4>arabie§ Bei (5d^afff)aufen. ^m
^. 1786 mürbe er Secretär feinet Drben§ unb 1789 Oberer be§ ^JUnoriten-

f(ofter§ in Söürjburg; 1792 mürbe er orbentlic^er 5profeffor ber '^tjifofop^iie unb

51aturgef(i)id)te an ber Uniöcrfität bafelbft. S)er föro^tjer^og ^yerbinanb (fpäter

bon loScana) gab it)m ben 3;itel geiftlicf)er ')tatl). 5Bei 3}erjud)cn, Slumen ju

malen, toar er auf ben ©ebanfen gefommen, bie Starben ber Canbfdjaften mit

^^öumen, 33lumen, fyelfen ic. m<i)t bnri^ fünftüd)e ^-arben, fonbern burd) ^oofe
unb iyled)ten mieber^ugeben; bemgenm^ öerfertigte er ^DOömofaif=iBilber (mufiöifd^e

ober „mojaifd)e" mie er jagte), Don benen er aEmät)lid) eine gro^e 3^^^ ht'ia^.

2)ieie bilbcten ba§ Slanffd^e ^unftcabinet , mel(^e§ er bem ö'ürftbijt^of bon

SGßürjburg übergab. 5(ud) fein '"Jtaturalien = (Sabinet , auf toetc^eg er nad) unb

naö) tiiel ^JJtittel öcrmanbt Ijatte (einige 20000 (Sutben)
,

gab er 1803 gegen

eine ^a'^reörente ber Uniöerfität. 9(u^er Älatalogen unb 53efd)reibungen feineg

Sabinet§ fd)rieb er ein .^anbbu(^ ber ^Jlineralogie (1810) unb ein .öanbbud)

ber ^ootogie (1811).

f^etber, ©(^riftftellerlerifon. 'Steuer 9h'fro(og. 6aru§.
23Iailfcnblirg : d^^riftian ^^^^ei^i-'ic^ 33., ein 5teft^etifer unb ^oputar=

p^Uofop^, geb. 24. ,3an. 1744 bei (?oIberg, t 4. ^Dtai 1796. gr trat frü!^ in

^riegöbienfte, na'Eim am fiebeniä^rigen Kriege %1)ni unb aöancirte ^um ^^remier=

lieutenant im |)reu^ifd)en Ärofom'fi^en S)ragonerregimcnte. 1777 erbat er fid)

unb er"^ielt ben Slbfc^ieb at§ .spauptmann bon ber 3(rmec. ©eitbem pribatifirte

er ju !2eip3ig mit miffenfc^aftüi^eu ©tubien befd)äftigt unb im bertrauten Umgang
mit 6^. ^, SSeiffe. ©eine bebeutenbfte (£d}rift ift ber „i^erfui^ über ben 9loman",

ßeibjig unb Siegni^ 1774, 8, ber unter ben bcffern funfttf)coretif(^en ©(^riften

be§ 18. 3a!§rl)unbert§ nennenSmertt) ift unb über ben ba§ ^Ml)ere bei i?oberftein,

©runbriB ber @efd)ic^te ber beutfi^en ';)tatiDnaKitteratur, 1863, III. ©. 2674 ff.

nad)gefet)en merbcn fann. Slu^erbem gab er ^. &. ©ul^er'S „Xfieorie ber

fc^önen .fünfte", i^eipjig 1786— 87, 1792—94, neu l^erauö unb begleitete biefe

5lu§gabe mit titterarifd)en 3ufä^en. 33on einem 9ioman „^Beiträge jur ©efc^id^te

be§ 2)eutfc^en 9ieid)§ unb beutf(|er ©itte" ift nur ber erfte 2f)eil erf(^ienen.

©c^üd^tegroll , giefrolog auf 1796, II. @. 383. ^Jteufet, Sej:ifon.

S3(att!cnfclb : So'^ann S. (331andfelb
,
plangkenfekl)

, ^urift, au§ einem

berüfjmten 3?erliner (Sefdjtedite (mütterlid)erfeit§ bon ber alten märfifd)en <}ami(ie

b. iBud^) abftammenb, geb. um 1471, ftubirte in Italien unb muröe im
18. ^a^re feine§ 5tlter§ ^u S^ologna S)octor, bann ^U'ocurator be§ tiblänbifd;en

^itterorbenö in iftom unb 35orfte^er be§ beutfd)eu Apaufe§ bafelbft, feierte nad^

S!eutfd)lanb jurüd, lehrte an ber Uniberfität l'eipjig, mo^nte 1506 ber 6in=

meil)ung ber Uniberfität ^yranffurt a. £). hei, führte ba§ smeite Üiectorat unb
mirfte als 9ted)t§tel)rer an berfelben, jugleid) MaÜ) be§ ^urfürften Sood)im I.

Slllgem. beutfcfte 23iogra^f)ic. 11. 44
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öon SSranbenBurg , tourbe 1517 S3{f(i)of ju S)orpat, 1523 anä) Soabiutor be§

gr3Bi|(^of§ 3u gffiga, bann ^raBifcEiof bajelBft, f 1533 (an (Sift?) ^n 2:orque=

maba in ©panien, tüo^in er eine 3fieife unternommen t)atte, um bnrd) 3}ermitt=

tung be§ Äaijer§ Äarl V. bie bamal§ in liJiülanb obtoaltenben 9teIigion§ftreittg=

feiten ju @nbe p Bringen.

35gl. @. (B. Lüfter, ©eibel'S 5Bilber=©ammlung (1751) ©. 29 ff.

5Jlutt)er.

SÖIaitfcn^cim : ®rai ^ermann öon 33., .g)err p ^ünferatl), (5r|3 unb

2)ann, regierte öon 1543 Bi§ 1604, mar einer ber "^erborragenbften (5:proffen

be§ reict)en unb märf)tigcn Sljnaftengefd^Iec^teS in ber (äijet. ^m 14. Sat)r=

'^unbert maren bie Slan!en§eimer burd) i^re öermanbtfd^aftliiiie ^e^ie^ung 3u ben

Öuj-emBurgern unb burcf) il)r ircunbfd)aftlid)e§ 3}ert)ättni^ ju ilönig Submig bem

SSaiern 3u "^o^em 3lnfc!)en unb großem gtnflu^ emporgeftiegen. ^m 15. ^a^r=

f)unbert trat ber 33Ianfen'^eimer 6rB^err an ber ©pt^e bc§ 2lbel§Bunbe§ bem
gemalttl)ätigen ©r^Bifdiof 3tu)jre(^t Don Äöln entgegen. 6tma "^unbert ^ai}Xi

fpäter finben mir ben (5)raien .^permann al§ einen .spaut)tlörberer mifjenf(i)a|tli(i)er

SSeftreBungen, namenttid) antiifuarif(^cr ©tubien. ^m S- 1543 mar er feinem

35atcr ^Irnolb in ber Regierung gefolgt. ®a§ nmfangreidje ©c^lo^ ju 23Ian!en=

^eim mac£)te er Balb gu einem öiel Befuct)ten ^Jlufeum öon römifc^en 2Uter=

ffiümern, merf^öoEen .^lanbfdiriften, foftBaren 5Jliniaturen unb intereffanten 5tr(^i=

öalien. 3tnregenb , ermunternb unb förbernb mirfte er auf bem (5)eBiete ber

antiquarifd)en ©tubien. S)ie ^Dlänner, meiere fid) bamal§ in üöln unb Um=
gegenb mit ber ©ammlung öon ^Intiqnitäten Befaßten, maren: (Sonftantin öon

Öt}§firrf)cn
,

3ol)ann 9tinf
,
So'^ann .'parbenratt) , 3(ruolb öon ©iegen , :So't)ann

ipelmann, ©tep'^an 33rötmann, ber ©inniger 51mtmann Don Dr§Bedf, ber jüücti'fdic

^at^ @riciu§ ^uteanu§ ; mit 3}orIieBe BctrieBen ar(f)äoIogif(^e ©tubien : ber 3lBt

ßl^riftian^ilfmann in ©teinfelb, ber iülii^'fd)e ytatt) Dr. 5(nbrea§ §ar^f)eim, bie Kölner

@elef)rten (i^rl)fantu§ SofiuS, ©er'^arb öon Selbem, ^a!oB öon ®od)em, Sa!oB

Sei(^iu§ , ©ottfrieb ©tael , ©regor (5^oröinu§
,

^eter l'aftomofa , ^atf^iaS (ia)i=

benu§, 5Jtelcl)ior Q^raun, ^o^ann öon 2l)§!ird)en, '-Utatt^äuS 25ofiu§, ber bitter

Steiner SSeiffel öon @t)mnid) unb ber 35lanfent)eimer ^Itrt^igrammatifug ßroceuS.

5Rit ben meiften biefer (^cle^rten [taub Apermann ö. 35. in freunbfc^aftlid)em

3}erfel)r. .'permann mar e§, ber bie 'Anregung ju einge^enben Unterfui^ungcn

üBer bie au§ ber (Sifel nad) ^öln fütjrenbe Söafferleitung gaB. @r mar ber

©rünber ber Berül)mten, im ^. 1794 t'^eitmeife gerauBten , t^etlmeifr öerf(^leu=

berten 35tanfen^eimer ©ammlungen. 5!Jlit großen ©elboöfern lie^ er aüe römifd)en

^Xlteii'^ümer, bie i'^m erreid)Bar maren, tu fein ©d)lo| nac^ 33lanfenl)cini ober in

ben (Barten öon ^ünteraf^ Bringen. 9ll§ in J^oln bie foftBare Sl)§!ird)en'fc^e

©ammlung ^erfölittert merben fottte, ermarB er biefelBe en bloc für fein 5Jlu=

feum. ©eine 33iBliotl)ct enthielt einen foftBaren (Bä:ja^ öon |)anbfd)riften ber

mannigfad)ften ^^Irt, namentlid) mittelaltertid^e beutf(^e S)id)ter mit "^ödjft f(^ä^en§=

mcrt^en 5-liiniaturen unb Apanbjeidinungen. 9Jlel)rere biefer §anbf(^riften Befinbcn

fid) in ber 2I5aIlraf'fc§en SiBliotl)ef ^u^f^öln; ein fleiner 2;i)eil ber ^lanfen^eimer

^(Itertpmer ift im 33cft^ be§ Kölner 9)lufeum§ 9BaIIraf=9tid)ar^. @raf ipermann

mürbe öon J?aifer Oiubolf II. mit öerfdjiebenen mid)tigen ^^riöilegien Begnabet,

fo crl)ielt er namentlid) ba§ Utäjt @olb= unb ©ilBermünjen ju |3rägen. .^m ^.
1584 mürbe er jum faiferlidien Staf^ ernannt unb ai^ fold)er mit öerfdiiebenen

fdimierigen unb mid)tigen ^olitifd^en ^tifftonen Betraut, ^m ^. 1587 mürbe

biefer „lioi^gela'^rte" @raf Beauftragt, in (^emeinfdiaft mit bem iöonner J^anjler,

bem Berülimten Suriftcn Dr. 3lnbrea§ (^ail bie 3mifd)en ber ©tabt .^öln unb bem
trafen öon JajiS megen be§ ^oftmefen§ au§geBrod)enen ©treitigfeiten ju fd)lid)ten.

3m 3. 1596 erfd)eint er al§ !aiferlid)er Ö'ommiffar auf bem Kreistage 3U S)ui§=
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i6utg; t)ier ftelüe er OtamenS be§ Äaifers bae 35er(angen, ba§ bie Äreieftünbe

500 9teitcr gegen bie Surfen in ba§ getb ftellen ioUten. 3Iuf bem fölnifi^en

Sanbtage bom ^J(prit be§ 3a^^'e§ 1596 nalE)m er auT ben äöunfc^ be§ @oab=

jutor» (yerbinanb unb ber Sanbftdnbe „au§ '^oi^nötT)igm, wichtigen, bem ganzen

iianbe angelegenen llrfacfien" eine ©enbung nad) ipoUanb unb ben bereinigten

^roöin^en an. ^)Jtit bem .'per^og üon ^üli(^ rü'^rte er einen langbauernben

?i>roce^ am 9lei(i)§!ammergeric^t tüegen be§ ^}iipyborfer äöatbeS, Sa(cf)cnBuic^

genannt , unb n:)egen ber bem cS^er^og bon ^ülid) über ^lanfen^eim juftel^enben

SetinStieraiii^feit. @rai ipermann ftarb ünbertoS im ^. 1604. ßnnen.
93Iarer: ^^JmbroiiuS 33., ^terormator bon ©cf)maöeu, geb. 4. 5(pri( 1492

p (Jonftanj, t ju 3öintertt)ur 6. S)ec. 1564 (fdimäbifcE) : Slaurer au§gefpro(^en).

3tu§ abligem ß)e|(^tcd)t ber 3?. bon D6ergiir§perg im Sl^urgau, ©o^n eine§

9tatt)§!^errn in ßonftanj, be^og er ttio^t borbereitet bie. Uniberfität 2:üBingen,

too er fic^ , in bertrauter greunbfi^aft mit 53teland)t^on , ber alten Sitteratur

toibmete unb ^Jtagifter ttmrbe. @in S3cjud) im 33enebictinerf(ofter 5lt|)ir§bai^ flößte

il^m !L'uft an fromm befcfjaulid^em Sieben ein unb 1515 trat er in§ ,^tofter,

beffeu ^4-^rior er uad) menigen 3fflt)ren mürbe, 'hieben bem religiöfen 5)ienft trieb

er alte epradien, coiTefponbirte mit i^telandit^on naäj 2:übingen unb 9Öitten=

berg, liörte burct) feinen 33ruber S^'^omaS, ber 1520 bie 2öittenberger ^odj=

fd)ule bejog, biet bon Öuttier, ftubirte beffen il)m bon feinem 5:Bruber überfanbte

Schriften unb machte fottjol bie ^lofterbrüber , al§ in ber ^ir(^e ba§ 3}ol! mit

ber ebangelifc^en 3öa^r'^eit befannt. 2)araufl)in be§ !^efemcifteramt§ entfefet,

berlieB er am 5. ^uli 1522 ba§,ß(ofter. ©egen bie i^m in ßonftanj gemad^ten

SSorlDÜrfe beranttbortete er fid) in einer eigenen ©d)rift unb loirfte in ber Stille

für bie (Sad)e ber Üteformation. ä^on 1525 an prebigte er mit entfd)iebenem

33eifatt, bid)tete Sieber für ba§ ö'onftanjer (Sefangbud) imb nal)m fid^ (1527)

mit feinem 3}etter 3^o§ann 3^-^^ ber Siegelung be§ ebangelifc^cn .^irc§entbefen§

ün, nad)bem er bie angefel)enften 53titglieber be§ 9tatl)e§ für feine 9lnfid)ten

getoonnen. S)er 3?ifd)of berlie^ ßonftanj unb 30g nac^ ''Dtörsburg , ba§ 2)om=

capitel na(^ Ueberlingen. ©ofort mürbe bie ^Jteffe abgefd)afft, 1529 Elitäre unb

SSilber au§ ben Ä?ir(^en entfernt unb bie neue ,^ir($enorbnung eingefül^rt. ®ie

©tabt getuann an 3iid)t unb Orbnung. 9Jtit 3ü?ingli fam 3?. feit 1525 in

ßorrefponben,^, obmol er beffen 9lbenbmal)l§le^re nii^t billigte , bielme^^r, eine

betmittelnbe (Stellung jmifdien il)m unb Sut^er einnel)menb, behauptete: G^^riftu§

fd^cnfe im ^benbma^l feinen 2txb , ber geiftig gegenmörtige (l!^riftu§ fei ber .ß'ern

im ©acrament. ^n ben gottcSbienftlid^en Einrichtungen, namentlich Qintfernung

ber Silber, ftimmte er ber nüchternen reformirten '>Jlnfd)auung bei. 3^ii^9^^'^

frü'^en 2ob betrauerte er aufrichtig, ©c^on l)atte er begonnen, auc^ augtoärtS,

toie in 5!)temmingeu unb im J^urgau, für bie Üteformation p toirlen, al§ i^n

1530 bie ?lug§6urger bergeblid^ berlangten , mogegen er in Ulm unb bon ^ter

au§ in Geislingen unb bom ©eptemJ6er 1531 an in (Solingen ba§ ilirc^entoefen

etnriditete unb ber 3iid)t , 9lrmenfürforge unb ©d^ule feine befonbere 3lufmerf=

fam!eit toibmete. 1532 brol)te i^m ber bamalige üfterreid)ifd)e !Canbe§'^err bon

Söürtemberg, ßönig ^erbinanb , im 33etretung§falle mit bem 2ob. 3}on 6§=

lingen jurüdgefelirt bere^lid)te er fid), 9luguft 1533, toie öut^cr, mit einer gut=

beleumbeten frül)eren '"3ionne, .i^atl^arine 3!öaltt)er bon 331ibed, bie il)m bier

<^inber gebar, bon to eichen nur ein ©o^n i^n überlebte. 1534 eröffnete fi(^ il§m

fein größtes 5lrbeit§felb im .sperpgtljum Sßürtemberg. 33. toar bem Uneber in

fein @rbe eingefefeten iperjog Utrid) bon berfd)iebenen ©eiten, namentlit^ ben

©tra^burgern, empfol^len al§ ein Wann, „ebenfo gelel)rt unb in -llnrid^tung ber

Äird)en gefd)idt , al§ bem fyrteben ergeben unb gelinb , bon beiben ©eiten an=

erfannt". S)a inbe^ in SBürtemberg bom Sorben be§ 2anbe§ !^er {S^aü unb

44*
'
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^etlBtonn) bas Öut^erf^um SSoben Q,t']a^i t)atte, glaubte Ulnd) au§ 9lü(ifi(i)t

au] ©ac^fen tote au] ben ben „©ah-antentircrn" ungünftigen ^abancr S^ertrag

neBen 33. einen luffieiifdien 2:^eoIogen auffteEen ju muffen. £){e äöa'fil fiel auf

ben .Ipritbronner (Sr'^arb ©d)nel3f, ^^H'ofeffor ber 3:^eologie in ^JtarBurg. 5lm
30. ;3uli traf SS. in (Stuttgart ein; am 2. 'itug. bereinigten fic^ Beibe bor bem
^erjog auf bie fd^on 1529 in 5)^arburg öon S3ucer angenommene gormel über

ba§ ^eilige 3IBenbmal§l: ba^ au§ S5crmögen ber 3töorte: ba§ ift mein ßeib , ber

Seifi be§ ^errn nja'^rliaftig unb mefenttid), nidit aber ftofftid) unb örtlid), gegen=

Wärtig fei unb au§gett)eilt toerbe. „@§ foE eine gute ©tunbe fein", rief Ulri(^

au§, „babei fott'§ bleiben!" ^n biefer Stuttgarter ßoncorbia f^jrad) fic^, n)ie

9tan!e (III. 482) bemerft, juerft bie 6inl)eit ber beutfc^=ebangelif(^en Äirc£)e au§.

^fJun tourben bie Gebiete bert^eilt; 3?. erl)ielt ba§ (füblic^e) Oberlanb mit bem
©i^ in Tübingen, ©d)ne^f ba§ Unterlanb mit Stuttgart. 33larer'§ Se^ir! um=
fa|te 62 ©täbte unb 450 Dörfer. (Srft mürbe ge^jrebigt, bann bie ®eiftlid§en

berl^ört unb eingefül^rt; biele mußten bon au§märt§, befonber§ ber ©ctitoei^,

berufen toerben. ^m ©ommer 1536 lie^ er feine fo lang bon il)m getrennte

grau nadCifommen, bereu „^olbfeliger Umgang i'^n geiftig unb leiblit^ ftär!te".

%uä) für bie Uniberfität enttoarf er eine neue, fpäter bon 5[)Mand)tl)on unb
1537 bon 33reu3 berbotlftönbigte Orbnung. S)ie @l§e= unb Äird^enorbnung ent=

marf (Scl)nepf mit SSrcn^' SSeit)ülfe; 33. lie§ fie fid^ gefallen. (Segen bie ein=

geriffenen <5d)toen!felb'fä)en ^rrtl)ümer trat er fräftig auf, obtool nt(^t mit

getüünfd)tem ©rfolg, ba fie in liö'^eren i^reifen biet 5tn!lang fanben. , ^n S5er=

merfung ber SSilber l)atte er ben iper^og auf feiner ©eite; nac^ bem „(S)ö|entag"

in Urad), <B(pt. 1537, mußten bie Slltärc, felbft 3?ilbcr bon (?t)riftu§ unb ben

5lt)D[teln, au§ ben ^ircf)en entfernt merben. ^nbeffen fel)nte \\ä) 33. bringenb

naä) Sonftan^ äurürf. 2)a§ 9)ti^traucn gegen feinen „Sb^inglianiSmuS" bermod^te

erni(f)t gu überminben, aud§ nad^bem er im gebruar 1537 ^u ©dE)malfalben bie

5lug§6urger ßonfeffion unb 9t)3ologie, freilid) jögernb, unterfdl)rieben ^atte. ^m
^uni 1538 tnurbe er „in gutem grneben" berabf(f)iebet, aber mit !argem, feinen

großen Dbfern feine§tt)eg§ entfpred^enbem ßo'^n; erft .^^^erjog ßl^riftopl) mar e§

borbel)alten il)n anftänbig ju entfd)äbigen. ,^aum mar er nad^ gonftanj 3urü(i=

gefe:^rt, tamen mieber^olte Oiufe bon 5lug§burg : er f ollte bie boxtigen Spaltungen
au§gleidl)cn. @nblidl) im ^uni 1539 !am er bal)in. 3lu^cr größerer ^^ürforge

für bie 3lrmen, für ba§ 35Dl!§mol)l überhaupt, bradl)te er inbe^ menig ^u ©taub

;

ba§ 33ol! l)ing i'^m mit SSere'^rung an. %m 6. See. 30g er a'b, fteEte unterinegS

in Kempten bie geftörte ©inigfeit !^er unb !am 4. gebr. 1540 gurüdf in feine

35aterftabt, bie er bi§ jur traurigen ^ataftrop'^e nic^t me'^r auf lange berlie^.

@r mirtte mefentlidf) mit bei |)erau§gabe be§ @efangbu(^§ 1540 unb Inibmete

fid) eifrig ber ©eelforge unb ©d^ule; al§ er bie erft berlangte „5Regiment§orb=

nung nad) bem SBort (5^otte§" an bem äßibertrittcn ber Oberen fdl)eitern fal§,

flieg in i^m bie Sl'^nung be§ 9tüdgang§, ja be§ Untergangs „be§ @baugelium§"

auf. ^m i?rei§ feiner gamilie, im Umgang mit feinem reic^ begabten, nad§

©emütl^ unb 33ilbung gleidl) trefflid^en 33ruber 3::^Dma§, alS^urift unb Sftebner

eine 3icrbe ber ©tabt, fanb er fein &lüä unb feine ®rl)olung. S)a§ ^eft= unb
©terbejal^r 1541, bem aud^ feine aufopferungstreue ©i^mefter ^argaref^e fiel,

mirfte in ilim lebt)afte 2obc§gebanfen. ®ie ^riegSgebanfen ^arlS V. fal) er

im S)ecember 1545 borau§; fein 2öüt"§en in ben ^ticberlanben gegen bie @ban=
gelifi^en fei ba§ 93orfpiel. @r ermunterte ben 9iatl§ ju tapferem ©infte'^en für

ha^ (i-bangclium; nad) @rftürmung ber @!^renberger ^laufe flieg feine ^-)offnung,

"Jiocl) im grü'^ia^r 1547 mie§ man bie Unter^önbler a^, erft bie S^oEjte^ung

ber ©perre bom ©ee l^er mad)te jur Untermerfung geneigt. 3:^oma§ unter=

lianbelte mit bem Äaifer in 3lug§burg; nur gegen 91nnal)me be§ Interims toarb
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S5ei-5etT)ung jugejagt. SBä^renb bejfcn toarb bie %ä)t gegen Gonftanj angefd^tagen.

Oberft S3iöe§ rücfte mit 3000 9]tann gegen bie Stabt. 9Jtörbenfcf)ev Äanip?

auf bev 33vü(fe. £ie 33ütgeii(^ait, be§ 2:ienfte§ mübe, j($rie na(^ ^rieben. 3(ni

11. Dct. 1548 untemarj fie jid). SImbroliu» t)atte bie ©tnbt j(f)on am 26. 9Xug.

berlaffen, um fie nie wieber ju Betreten. @rft im nat)en ©rie^enbeig, Bei feinei*

©(^toefter, mo^in auc^ x^oma§ gefommen, bann in 3Bintert{)ur
,

janb er ein

freunblicf)c§ ©jil, lie^ feinen ©o^n ©ermicE in ©traPurg X^eologie ftubiren,

öerjal) üon 1551 no(^ adjt ^a'f)re ein ^rebigtamt in 33iel, öon 1551? prebigte

er, ot)ne 5lmt, noi^ in äöintert^ur unb im J^urgau unb f 6. S)ec. 1564 ju

äßintert^ur im 73. is^eBenSja^ve. ©ein 33ruber 2;^oma§, mit tf)eologif(i)en unb

ctaf[if(^en ©tubien Befd)äftigt, üBerteBte i!^n nocf) brei ^a^re. 2;f)oma§' Sö^ne
famen in et)renboHe ©tellungen in ber -^ialj, in -JJteiitenBurg : 5tm6ro[iu§' ©tamm
erlofc^ in bem üBetgeraffienen ©of)n ©erteid.

Äeim, 3ImBro|iu§ S. ber jc^mäBifd^e 9teformator. 'Dlaif) ben Cuellen,

©tuttg. 1860. %^. ^:prejfel, St. S3. , naä) i^anbji^r. Duetten, @tBerf, 1861.

S)er[elBe, St. 35., belfen ÖeBen unb ©d^riften. ^]Jlit 33tarer'§ 35itbe, ©tuttg.

1861. |)artmann.
93Iarcr: 33art^olomäu§ ^. (Slaurer), au§ Sonftauj, lüurbe 1542

(©ommer)in2BittenBergimmatricuürt, 1558 ober 1559iRerf)t§le^rer in Sena, um 1563

Stffelfor am ^liei(^ö!ammergericf)t ju ©peier. 2Ba'^riii)eintic^ ift Sart^ol. S3. ein

©o^n be§ gleichnamigen ßonftanjer 33iirger§, n^elctier mit Utric^ 3^1^^^ "^ 3}er=

Binbung ftanb Bi§ ba§ SSer'^aüni^ fic^ töfte, al§ S<^\m^ öon Sut^er fid) aB=

menbete, wä'^renb bie SSlarer auf ©eite ber 'Jieformation ftel^en BlieBen. —
iBart^ot. SS. f(i)rieB eine Berühmt geworbene ^Jlonograp^ie : ,,In L. Diffamari

C. de ingeuuis manumissis commentatio" (^uerft Basil. 1563 fol. , bann 1579,

8, Col. 1593, 8), in toeti^er er als eifriger Stn'^änger be§ römifc^en 9tecf)te5

\iä) ermeift. .^n ber SBibmunggepiftel an iperjog (s^riftopt) bon SBürtemBerg

fe^t er au§einanber, ber ^uftanb bc§ Üiei(f)e§ nierbe fo tauge ein elenber Bleiben,

Bi§ ba§ ©tubium be§ römifc^en 9tecf)te§ me'^r floriren unb bie ®erid)te feine

S3orfd)riften üBeratt Befolgen toürben. 9Jlut§er.

SBIafcflC: S3ern^arb .^einrii^ S. ,
geB. 9. Stprit 1766 ^u ^ma, j

26. 5ioo. 1832 3u -SBatterS^aufen , toar ber ©of)n be§ ^rofeffor§ ber 2t)eo(ogie

unb ^:p^iIofop^ie Sot)ann 6 :^riftian '^. (f 1792) unb ftubirte feit 1783 2§eo=

logie unb ^^I)itofop§ie ju ^ena. 33on 1796 Bi§ 1810 mar er 2if)xn an ber

©atjmann'fd^en ßr^ie'^uugSanftatt ju ©(^nepfenf^al. 6§ mar it)m "^ier ber

Unterri($t in .§anbarBeiten üBertragen, unb in ^-otge baöon erfc^ienen bon i'^m

eine 9tei^e praftifd)er Slnleitungen baju. ©o „S)er ^4>apparBciter", 1797, 5. Stuft.

1847; „S)er tedfmotogifdie Sugenbfreunb", 5 X^eile, 1804; „2)ic äöerfftätte

ber Äinber", 4 2f)eite, 1800 — 1802 u. a. S5on ©($nepfentf)at ging S?.

naä) Unter=2SirBad) Bei ©aatfelb unb öon ba im ^. 1820 na<^ SBatter§:^aufen

Bei ®ott)a, mo er ftarB at§ fct)mar5Burg = rubotfläbtifcf)er 6bucation§rat^. ^n
äöatterä^aufen leBte S3. auöfc^tie^tid) ben ptjitofop'^ifctien ©tubien, Bei metc^en

er auf ©dietting fu^te. Stu§ biefer testen SeBengjeit ftammen feine 3Ber!e

:

„^anbBu^ ber grjie^nggmiffenfd^aft" , 2 S^eite, 1822—24; „S)a§ Söfe im
etnftange mit ber SBettorbnung", 1827; „^^t)itofop_t)ie ber Offenbarung", 1829;
„Äiiti! be§ mobernen @eiftergtauBen§", 1830; „Siie göttti(f)en @igenftf)aften in

ii)xtx @int)eit unb at§ ^rincipien ber Söettregierung bargeftettt" , 1831 ; enbtii^

„^^itofopf)ie ber UnfterBtic^!eit§te^re", 1831. (S3teufet, @. 2:.) St. S.

Släfcr: @uftaö ^ermann 35., Sitb^uer, geB. ju S)üffetborf, tüo feine

fötnifi^en ©ttern eben jum ,S3efuct) maren, 9. 93tai 1813, f ^u Gannftabt

20. Stpril 1874. SZa(i)bem er juerft in ber SBerfftatt be§ |)ol5Bitbt)auerö

©tep^an in Äötn unb be§ aSitbf)auer§ ©cf)ott in ^^lain^ gearbeitet t)atte, fam
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ex 1834: naä) SerUn 3U 9tau(^, ber i"^:! Balb 3U feinen Beften ©c^ülern jä'^Ite.

6r arbeitete fieBen Sat)xe Bei i^m unb {)at an atten größeren 2Ber!en be§ ^Jleiftet^

au§ biejer 3ett, aurf) an ber berliner 9teiter[tatue i^i^iebrid)^ be§ ©ro^en, ti)eil=

genommen. 1844 ging er naä) ^tom, fef)rte aBer 1845 nacf) SSerlin, lüo er

fortan BüeB, jurücf, um für bie ©c£)toprü(fe eine ber ac£)t 5)larmorgru^^3en, ben

.Krieger im ^am^f unter bem ©^u^e ber 5Jlineröa, 3U üBernel^men. ©eine

Bebeutenbften monumentalen SBerfe finb : bie coloffale Olriterftatue i5'^'iebricJ)

9BiI|eIm§ IV. auf ber 9t^einBrüiie ju Äöln unb, gleichfalls für JTöIn, eine nod^

größere griebrii^ 3Bil^eIm§ III. , ba§ gro^e 9telief ber ©ifenba^nBrücEe 3U

5)irf(i)au, ba§ S)en!mol be§ Sürgetmeifter§ ?5ran!e 3U ^[RagbeBurg, eine

(i'oIoffalBüfte Sincoln'g für Söaf^^ington , ba§ Marmor =©tanbBilb g^riebricf)

2Bil^etm§ IV. für ©angfouci, feine le^tc fertige 5lrBeit. 3}on feinen fonftigen

jal^Ircidien monumentaten mie becoratiben 3Ber!en nennen tuir noc^ feinen

©öangeliften 5!)tatt^äu§ mit bem ßngel für eine J^ircCie in <g)el[ingfor§ , ba&

(BraBmal be§ Be!annten ^unftfreunbeg 3tabene in SSerlin, bie ©tatuen be&

^^h'op^eten 3)aniel für bie 35ertiner ©(i)lD^!u^peI , be§ ^eremiaS, S)anifl§ unb
^ari§ be§ (Broten für bie ^^fi^iebenSürd^e in ^^^otSbam , ber 33Druffia für ba§

Oteue 9}lufeum in S5erlin :c. SS. ^at [tet§ treu an bem @ei[te Sftaudi'S unb
an ber Xrabition ber ißerliner 5BiIbf)auerf(i)uIe ben neueren 9tid)tungen gegenüber

feftge^alten. 3n§ ^ünftler l)od)gef(i)ä^t unb öom ^n= unb 3lu§Ianb mit et)renben

9lufträgen üBert)äuft, mar er auc^ at§ 5)bnfii) burc^ feinen immer l^eiteren §umor
in meiteften Greifen eine BelieBte '^^^erfönlidifeit, (^ölnifd)e 3e^tiii^Ö 1874.)

t). ß.

35laftUÖ: @rnft 23., (Set). g)Ubic.=9iatt) p ^aEe, mar geBoren 20. ^Ptob.

1802 3u 23erlin unb t H. Suli 1875 in ipatte a. ©. ©ol^n eineg Kaufmanns
in Berlin, er'^ielt er feine ©(f)ulBitbung auf bem :^^oac£)im§t^arf(f)en (B^mnafium
unb !am 1818 auf bog (Vrif^i-"i'i)=2BiI^eIm§=^nftitut, bem er brei Saf)re angel^örte,

trat bann al§ Unterarzt in bie G^arite ein unb promoöirte 21 ^ai)xc alt am
5. Slpril 1823 in SSertin („Dissert. inaug. de tractus intestinorum formatione

in mamalium embryonibus".) S)ie ©tatutcn be§ i5riebri(^=2öi(l)clm§=Snftitut§ öer=

pflicf)teten il)n ju me'^rjä'^rigem S)ienft al§ Militärarzt, al§ fülc£)er mar er öier

,3al)re f^ätig unb bie§ Bradjte il)n aucf) in ein näheres 3]er^ältni^ 3U 5^. Dtuft, bem
bamaligen ©eneralftaBSarjt ber Slrmee, in bem er f:päter einen eifrigen ^reunb
unb (SJönner fanb. äßäl)renb biefer 3^^^ öeröffentlid^te er folgenbe 3lrBeiten:

„UeBer bie ^^af^ogenie ber 2Baffcrfud)ten" ,
„UeBer ben ßeicfieuBcfunb Bei an

2etanu§ 23erftorBenen" , unb „3ttiei SSeoBacfitungen bon gattertartiger 5Ragen=

crmeid)ung ber l?inber, ueBft einigen Semerfungen barüBer" — in 9?uft'§ Magasin
für |)eilfunbe 33b. XXV. unb a3b. XXVIII. ^ac^ibem er ben gjlilitärbienft t)er=

laffen, pralticirte er furje 3fit ^^ ^Berlin unb ging auf ben Üiaf^ 9tuft'§ no(^

^aUi , too er ficf) für ba§ f^-acf) ber (5l)irurgie al§ ^riöatbocent ^aBilitirte (,,De

fmigi durae matris accuratioii distinctione. Spec. path." 1829). Jpier eröffneten

fid) für ben jungen ftreBfamen ©ele'^rten bie Beften 3lu§fi(^ten
,
jumal ba 3ßrof.

SBeinliolb (Befannt burcl) feine SnPulation§tl)eorie) 1829 geftorBen mar unb
eine 5leuBefe^ung be§ (i)irurgifcl)en 2e^r[tu^l§ nof^toenbig mürbe. 33. erl)ielt

bcun aud) fe!^r Balb 1830 eine au|erorbentlid)e 5profeffur unb bie interimiftifd)e

^,?citung ber rf)irurgifd)en Minif, unb einige ^al)re barauf (1834) bie befinitiöe

®irection unter Ernennung jum orbentli(^en ^rofeffor. — @r "^at eine gro^e

^Injal)! tüchtiger ©ci)üler geBitbet, unter benen einige fid) einen Bebeutenben Otuf

ermorBen '^aBen, mir nennen nur 9t. 35olfmann (fein '^]tacf)folger auf bem 2t^x=

ftul)l ber 6l)irurgic in ."palle) unb Sude in ©tra^urg. ©einer miffenfd)afttid)en

unb o^jerattBen 2{)ätigteit feljlte aut^ nid)t bie äußere 9lnerfennung. 1853 marb
er ©e^eimer ^Jlcbicinalraf^ ; i^n fd^müdte ber rotl)e 'Jlblerorben jmeiter .klaffe



«Iaftu§. 695'

mit ©ic^entaub , bet Äronenorben berfelBen Ulaffe, ber Belgifd^e 8eoVDlb = OTben
unb bei- ^er^oglic^ ün()ottifc£)e ,g)au§oi-beti ^llBreciit be§ SSären elfter klaffe.

—
2tm 5. 3(pi-il 1873 feierten doHegen unb frü'^ere Siiiüler fotenn fein 50iä'§rige§

®octoriubitäum, ju loetcfiem ^^eik ber „9>erein für pra!tifct)e 5Jtebicin in .«paHe"

eine Befonbere f^eftfrfirift ebirt 1)at (Dr. 91. ©eeligmütter, „^teuropat^ologifc^e

i8eo6a(i)tungcn", 1873). ©ie ©treitigMi, bie 33. mit 3. 9iofenl6aum I)atte,

glauben tvix 1)in übergeben ju fönuen. 3]ergl. : ^. Ülofenbaum , „^eun i^a^re

au§ bem Seben eine§ ^ribatbocenten", geip^. 1847. — 35on feinen üielen

©c^riftcn nennen toir „.^panbbud^ ber 9l!iurgie", 1830 unb 31, 3 5Bbe.
; „ße'§r=

hud) ber Slfiurgie", 1835 (in§ S)änifcf)e überfe^t öon 3o^n Sie, (Fi^riftiania

1837), 2. 3lufl. 1846; „5l!iurgifd§e Slbbilbungen ober S)arfteIIung ber blutigen

(f)irurgif(i)en £)|3erationen unb ber für biefelben erfunbencn SBerfjeuge mit crläu=

ternbem Zt^ci in beutfi^er unb lateinifdjer ©pradCie" , 1833, fol., 50 ttjeillueife

cot. ^ubfer mit 2583 Figuren, 2. 5lufl. 1841—44 (für biefe§ Söerf ert)iett

35. bie fönigl. ^reu^. gro^e (SolbmebaiHe für Äunft unb 9JÖiffenf(i)aft) ; „^linif(^=

(^irurgifc^e ^^emertungen. ©in 93criii)t üon ben Sreigniffen ber d)irurgif(^en

augenärjtlidien Älinif ber !. Uniöerfität ju ^^atte" , 1832; „ße'^rbuii) ber

g^irurgie", 1835; „^anbtoörterbuii) ber gefammten 6t)irurgie unb 2Iugen'^eit=

funbe", 1836—38, 4 SSbe. ; „Ueber ben Lupus ober Herpes exedens", 1834.

f^ferner gab 33. ^erau§: Xf). 33ateman, „5pra!tif(^e £)ar[tellung ber <^autfrant=

l)eiten naä) bem ©t)ftem be§ Dr. 3i5iIIau", entl^attenb eine genaue Ueberfid)t ber

biagnoftif(i)en ©l^m^tome unb 'öe^anblungSmeife, 1835
;

„33eiträge jur ))ra!tif(f)en

(i^irurgie", mit -ipoljfdjnitt , 1848; „5Zeue SSeiträge ^ur |3iattif(i)en (itjirurgie,

nebft 3Seriif)t über bie (i)irurgif(^=augenär5tlid§e ^lini! ber fönigl. Xlniöerfität ju

.<palle möi^renb be§ 25iä'^rigen 3eitraum§ bom 1. ^Utai 1831 bi§ jum 1. 5Jlai

1856", mit fünf lif^. tafeln, 1857. — 5luBcrbem finben fic^ biete 9luffä^e in

9luft'§ ^anbbu(^ ber ß:^irurgie, ©c^mibt'S 3at)rb. ber ^ebicin, ©iebolb'S Journal
ber ®eburt§plfe, 9iuft'§ ^agajin ber ipeiihmbe, 5|3i-cu^. meb. SScreinS^eitung

unb ^4}abft'§ 9Jteb. 3eitung. ß. ^acobfon.
SlaftUÖ: ;Sot)ann .^einrid) S.

,
geb. at§ ©o'^n eine§ Sanbmannc§

7. Dd. 1809 in (äiferba^ im 9teg.=33e3. ^ötn, t 27. ^^ai 1870. Obgleich er

nur ben ©eminarcurS für 35ol!§fc^ulte^rer in Wox^ unter Siieftermeg burct)=

gemaii)t, tourbe er bocf) nac^ eifrigen ^ribatftubieu ^um ©yamcn für ba§ "Rotiere

Setiramt ^ugelaffcn, unb if^m 1834 bie (Selegenl^eit ^ur intenfiberen 23etreibung

ber Ütaturmiffenfcfiaften an ber 33erlincr llniberfitöt gegeben. 1836 tt)urbe er al§

^Jrofeffor an bog 6'oEegium ßaroünum nac^ 33raunfc|meig berufen, tt)o er bi§

5U feinem Xobe mirfte. ©(^on bor feiner 33erufung l^atte er mit feinem f^reunbc

©ruf bou t^cljferling einen großen ^^'^eil Oft=@uropa'§ bel)uf§ aüfeitiger JDiffen=

fd)aftli(^er g^orf(i)ungen burc^^ogen unb bie 9tefuttate biefer ^ai)x& mürben in

bem 1840 gemeinfctiafttii^ mit ^et)ferüng !^erau§gegebenem SSerid)te : „S)ie 2Birbel=

tt)iere 6uro:pa'§, I. 5Bui^. Unterfct)eibenbe ß^^araftere" niebergelegt. @§ folgte

gtei(^ barauf bie gro^e miffenfc^aftlidie 'Keife beiber greunbe nad) Iltu^Ianb, unb

bie großartigen bort gemonnenen 5tnfd)auungen ergängte 33. fpäter burd) "häufigere

9f{eifeu nad) bem fübli(^en @uro|)a, namenttid) bie 9H^en unb Italien, ©ein

großes 2;alent im §erau§finben fc^arfer 9}ler!malt, öerbunben mit einer borjüg^

[id)en ®abe ber ©d)ilberung be§ @efammt^abitu§ unb ber ßebeuemeife concen=

trirte fid) bon 'Einfang an auf bie 3lBirbett^iere , bod) pt er leiber nur einen

geringen 5£t)eit be§ aufgefpeidierten 9Jlateriat§, bie ©äuget^iere Suropa'g, ^ublicirt,

ba er im legten ^at)r3e"^nt feine§ Öeben§ burd) ba§ ©irectorat be§ ÖarolinumS
unb ber ^er^oglidien .(lunftfammlungen übermäßig in 5tnfpru(^ genommen war.

S)a§ bon i'^m organifirte jootogifdie 9Jtufeum ift befonberi merttjboE in ber 3lb=

tt)eitung ber 35ögel. 2lußet bem genannten 2öer! unb einer ganjen 5ReiI)e bon
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5luifä^en im SCrc^tb iür ^laturgefd^idite , bei- 5Zaumannia, bem Journal iür

•Drnitlologie :c. f(f)rieB er: „Steife im europäif(f)ert Sftu^Ianb in ben Satiren

1840 unb 1841", 2 33be. 1844; „giaturgef(^ic^te ber ©äuget:^iere S)eutji^=

lattb§", auä) u. b. Stiel „^auna ber SßirBelt^iere Seutjd^lanbä", I. S3b. ©äuge=
t:§iere, 1857. D. ©d)mibt.

S3IciÖ|lcU: Suca§ SS., feit 1627 det)e=mäx!ifd^er ßanbrentmeifter unb frül^er

.Jämmerling be§ clebifc^en ©tatt^lterg trafen 3lbam öon ©cEitüaräenBerg,

geriet^ aU S5ertoalter ber ©eneralfaffe unb S5or[tanb ber 9tecf)en!ammer , inbem

er über öorfoEenbe 5)ti^griffe unb 5Iti^Bräu(^e an ©(i)mar3enBerg ^u berid^ten

t)flegte, in ein ^eftigeS g^i^tt^ürfni^ mit ber großem 5)tef)r3al^t ber 9tätl^e ber 3tmt§=

fommer unb mit ben ßanbftänben, mürbe burcf) feine ©egner megen öermeigerter

9tec§nung§Iage im ^^ebruar 1639 t)ert)attet, auf ©c£)it)arjenberg'§ 33e|e'§l gtoar

gleitf) barauf mieber jreigetaffen ,
jebo(f) nacf) be§ legieren Slbleben im 3l|}ril 1641 öon

neuem gefänglich eingebogen unb auf ba§ ©(i)to| ju ^uiffen tran§^ortirt. 3}on

t)ier ent^ol§ er nac§ .^i3nig§Berg, mo er ba§ 33ertranen fomol be§ llurfürften al§

be§ einflu^rei(f|en Dber!ammer^errn J^onrab bon SSurgSborf gemonn, fo ba^ er

1647 fogar ^um 'Statt) bei ber debifctjen ^^lmt§!ammer ernannt marb. 6r mar
ein 5!Jtann bon ni(^t 3U unterfc^äfeenbem (äinftu^, ber nad) bem 2lu§bruiie be§

clebifd^en 3tegiernng§rat!)§ unb 2lrä)iüar§ ^Ibolf 2Biiftf)au§ benjenigen, meld^er i'^m

freunblic^ begegnete, fic£)er gu oBligiren unb ^^reunbfc^aft 3U bezeigen mu^te, ber

il§m aber 3u nat)e trat, mit bemfelben 53ta^e ma^.

51. öon .^oeften, ©tub. 3}erl)anb(ungen bon 6tebe=iniar!, 5Bb. V ber Ur=

funben unb ^Ictenftüde ^ur @efct)icf)te be§ .i^urfürften f^nebrid^ äßil^^elm bon
SSranbenburg, <B. 86

ff. .^arle^.

S3(aÖ^JCtI, ouc^ 33la§piel: äöerner 2öil^elm33. , branbenburgifc^er

Staatsmann, geft. 1681. ©o^n be§ ßuca§ 23., begann er feine 2aufbat)n in

ben 2^ermattung§ämtern ber clebifd)en Sanbe, balb nad) bem 9{;egierung§antritt

be§ großen J^urfürften fc^eint er in biefelbe eingetreten 3u fein, 1649 bereite

begegnen mir il^m at§ clebif(i)em 9flegierung§ratt) unb (Sefanbten im .^aag. S)ie

befonberen S5er'£)ältniffe jener nieberr'^cinif(^=branbenburgif(^en ^robin^en, bie l)ocf)=

entmiiielte ''Jlutonomie ifirer ©täbte unb i'^reS angefe{)enen 5XbeI§ , i!^re Sage in

einem ber iBrennpuntte ber euro|)äifd)en ^^^olitü, i'^re naljen SSe^ieljungen gu ben

benacf)barten -Jtieb erlauben liefen "^ier im fiebje'^nten ^al^rl)unbert eine eigen=

tpmli(f)e ©d^ule bon (Staatsmännern entftei)en, at§ ein 2^l)eil ber fo gefd^ulten

.l?räfte ficf) eng an ba§ branbenburgifcl)e 2anbe§fürftentl)um unb feine ^eftre=

bungen anfc£)lo^. innere unb äußere ^^^olitif berfd)lingen ficl^ l^ier enger al§

anbermärt§; bie meiften liö'^eren 9tegierung§beamten fennen anc^ ben biploma=

tifc^en ®ienft; bie großen Schickungen ber allgemeinen, befonber§ ber mefteuro=

|)äifcl)en ^oliti! finb i^nen geläufig, e§ ift ettoa§ bon bem (Seifte ber nieberlän=

bifd^en :politifif)en ©(^ule in i^nen. ^n biefer Si^ule nieberr^einif(^ = branben=

burgifdier Staatsmänner (als bereu bebeutenbften 3}ertreter in biefer 3^^^ "^^^

ben clebifd)en j^anjler S)aniel Sßeiman be^eidinen !ann) gehört aut^ 23. Sein

politifi^eS Söirfen liegt burc^auS cinerfeitS in ben inneren clcbif(f)en 3lngelegen=

i)eiten, anberfeitS unb borjüglid^ in ber Spl)äre ber großen meftcuropäif(|en

)3olitifd)en ^^'i-'flQen, bon bcnen SBranbenburg burd) feine 23efi^ungen am 5ticber=

rl^ein je^t befonberS berül)rt mürbe. I?eine biefer S^ragen mar ie|iger !ßdt mii^=

tiger, als bie ber 5Xbtoel)r beS gegen bie ^flieberlanbe unb bie 9t|einmünbuugen
l^eranbrängenben franjöfifdjen Uebergemid)tS, unb in ber 23e'§anblnng ber '^ierauS

\iä) ergebenben :bolitifd)en 2lctionen ift 23. einer ber tl)ätigften unb gefd)idteften

t^elfer beS großen J?urfürftcn gemefen. 2^om ^al^re 1661 an, mo ber clebifdie

.^anjlcr unb (Sefanbte in ben ^Jtieberlanbcn, 5Daniel 2Beiman, ftarb
,
ftaub S.,

ber als ftänbiger 23ertreter beS .$?urfürften im ^aa^ fein 5ta(^fotger tourbe, im
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^tttetpimÜ atlex ber ^olitifd)en ®ejd)aite, toeldie bie BranbenBuvgtfi^e ^^politif

nad§ biefer Seite l§in ju iü^ren ^atte. Sänge ^ai)xt l^inbuvi^ t)at er, unter=

[tü^t öou ben Beiben in jlüeiter Ütei^e neBen i'^m ftet)enben 3lgenten , 5Jtattf)ia§

9tom§tDin!eI unb ^ol^ann 6o^c§ , an bev Ütegniirung ber fogenannten |)oeit)fer'=

jii)en ©(^ulb gearbeitet, bie 1616 BranbcnBurgifdfier (5eit§ in ben Dliebertanben

contraI)irt Sorben tuar, feitbem mit tr)uc^erl)a|ten 3ii^fen nnb 3iitff§=3inf''i^ eii^e

unerfct)lDingtii^e ."pö§e erreidjt t)atte unb üBer ein ^alBe§ ^a^rljunbert lang in

alten iBejie^ungen ber Beiben ©taatcn ,]u einanber eine unerfreutidje, gegenfeitig

erBitternbe unb , BejonberS öermöge ber oft fel^r ätoeibeutigen |)oIitifct)en 3tu§=

Beutung hcS) ^a^lungSöerpgä bon ©eiten ber ^ottänber
, fe§r peinüdt)e MoUt

fpielte. @rft im ^. 1678 erfolgte bie enbgüÜige ßrlebigung biefeg tangmierigen

@ej{^äfte§. @Benfo t)atte 35. mefenttic^en ^tnt^eil an bem 3u[tanbefommeu be§

toid^tigen „@rBöergtei(i)§" bon (flebe, mcld)er ben eBenfaES ein f|atBe§ ^af)x=

^unbert alten jülict) = clet)if(i)en 6rB|otgeftreit gum ?(Bfcf)lu^ Brachte. 5Jtet)rere

3fa^re roä^rten bie na(^ längerer ^^aufe 1663 mieber auigenommenen UnterBanb=

hingen; enblicf) unterjeicfinete 35., gemeinfam mit Otto Bon ©c£)tDerin unb S^ranj

5!Jleinber§, ben 5Bertrag öom 9. ©e|)t. 1666, toel(^er bie befinitibe 2;i)et(ung ber

6rBf(f)ait§lanbe auf @runb be§ Status quo öerfügte, unb toelcCier eine neue

@pO(^e in ber ©efc^ic^te ber nieberrl)eimfi^=tDcftfdIifi|en Saube unb ber Branben=

Burgifi^en .^^errfdjaft in i^nen Be^eidjuet. ^n eBen biefer 3eit trat bie @efal^r

ber fran^öfifcfien UeBergriffe an ben ttjeftlid^en Steii^ggrenjen nä^er unb näl^er

l^eran. ®ie ;5nba[ion ßubit)ig§ XIV. in bie fpanifc^en 'Jiieberlanbe, ber fogenannte

2)et)olution§!rieg öon 1667, zeigte, ma§ Oon biefer «Seite ju ertoarten mar.

Unter ben 9tät^en be§ ,f?urfür[ten O^riebrid) 2öilt)clm erfd)eint iß. ^ier öon botn
l^erein at§ berjeuige, melc^er am eifrigften ju offener 5l^eilna^me gegen (yran!=

reid) öortoärtä brängt, mit 9tatl)fd)lägen, benen bie borftc^tigere ^olitif be§ ßur=

fütften me^rfac^ i^re gwftiwTuung berfagen mu^tc. ^m 5tobemBer 1667 fd)lo§

er, feine S^nftructionen bieEeid)t etma§ ju ungeftüm im Sinne feiner politifc^en

9lnfi;^t Bcnu^enb, mit bem fpanifi^en Statthalter in 33rüffel einen S5ünbni§bertrag

aB, ber bag Balbige friegerifd)e Eingreifen 23ranbenBurg§ in ^^luäfidjt ftettte, beffen

iBeftätigung aber nac^ ^JJta^gaBe ber augenBlidüd^en i3agc ber S)inge ber Ifurfürft

bertoeigern mu^te. S)ie (Sreiguiffe berliefen anberS al§ 23. getoünfi^t liatte: bie

„S^ripetalliance" ^mifdien ©nglanb, ben 9lieberlanben unb Sc^tüebcn mürbe üB=

gefd)loffcn (^an. 1668) unb fefete borerft bem meiteren 3)orbringen 3^ranfreid|§

ein S^d, aber 25ranbenBurg trat berfelBen nid)t Bei unb Beloa^rte feine neutrale

BeoBadjtenbe Stellung. S)ie 6)efal)r inbe^ mar anä) mit bem 3lad)ener ^^rieben

(2. 5)lai 1668) nid)t borüBer. S)er 9iauBfrieg ßubmigS XIV. gegen bie ber=

einigten 9lieberlanbe im ^. 1G72 Bereitete fic^ bor, unb fd)on im OctoBer 1669
machte 35. in einem (SJutad)ten auf biefe neuen franjöfifdien ^^läne aufmerffam
unb mieS lebhaft auf bie ^ugleic^ politifc^en unb religiöfen (Sefal^ren 'i)in, meiere

für ßuropa unb Befonber§ für atte proteftantifc^en Staaten in ber UeBermättigung

ber ''Jiieberlanbc burd) ^^ranfreid) liegen loürben. %n ben bielberfdjtnngenen

biplomatifdien 5lctionen, bie nun bon ^ier aB unb Befonber§ feit bem 35eginn

be§ nieberlänbifc^=fran3öfif($en j?riege§ im ^. 1672 Bi§ 3U ben f5i-'ieben§fd)lüffen

bon 9limmegen unb St. ©eimain bie BranbenBurgifd)e ^olitif in 35emegung

festen, ^at 33. ben l)erborragenbften 3lnt^eil gel)aBt, perft um ben 3(usBruc^

be§ Krieges momögli(| ju berpten, bann um 35ünbniffe unb ©egenrüftungen ju

organifiren, ^ule^t Bei ben melirere ^a^xe erfüUenbcn t^riebenSber^nblungen.

5Der ^ittelpunft feiner X'^ätigfett mar immer bie ©efanbtfc^aft im -!paag; l)ier

gingen alte entfd)eibenben (Sefd)äfte burc^ feine §anb , menngleid) e§ ifim baBei

aud) \e^t n)ol in einzelnen O^ätlen gefd)alj, ba^ er in feinem gifer über bie S^ek
'hinausging, melt^e bie ^ßoliti! be§ ^urfürftcn fid) ftellte. S>aneBen njar er in
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30^Ixei(i)en Oorüöer9e:^enben bi^lomatifd^en Sluittägen an anbern ©teEen tl^ättg,

bd bem J?urfür[ten öon i^öln, bem 33ijcf)oi üon 9Mnfter, an] bem tt)eftjältfc§en

Ä\-etetag in 33ielefelb, bei bem fpanif(i)en ©onöex-neur in Trüffel; unb ol§ im
,<perb[t 1676 ber g^riebenScongre^ 3n ^limmegen äufammentrat , Xduxht et nefift

bem geheimen Stat^ Sorenj 6f)nftDp^ öon ©omni^ al§ branbenBurgif(i)er S5e=

oollmäi^tigter 16ei bemfelBrn Beglaubigt, ©en gan^ befonber§ fdiVoierigen 2lut=

gaben, tt)el(f)e bei; branbenburgif(f)en '^^olitif auj biefem ßongre^ gefteHt toaren,

wibmete- ii(^ 33. mit bem unermüblid^ften ßifer; bie gan^e Öaft berfclben fiel auf

feine @(f)ultern, al§ inmitten ber 3}erfjanblungen fein 9Jlitgefanbtei- ©omni^ in

•Otimtoegen ftarb (^^^ebruar 1678). SSefauntlid) blieben aüe biefe 33emü§ungen
of)ne loefentlic^en Erfolg. 5[)tit ben SBaffen überaE fiegteii^ erlag SBranbenburg

in bem bi))lomatifcf)en ^elbpg üollftänbig ber ^Jti^gunft neibif(i)er ©egner unb
treulofer 3]erbünbeter; bie entfd^eibenben g^rieben§fc£)lüffe njurben obgefiiiloffen,

ol)ne ben molitberbienten 2lnfprüd)en be§ ^urfürften griebrii^ 2Sill)elm bie geringfte

5)tüc£fii$t 3u fi^enfen. 35i§ äute^t ^atte 33. auf feinem i^often ben i?ampf be§

öergtreifeltften 2Biberftanbe§ ju fül^ren; enblii^ erlag bie ©adie, für bie er ftxitt,

ber llebermat^t, unb ber .^urfürft entft^lo^ fi(^ p bem ^5'^'ieben öon ©t. @ermain
mit ^ranfreid^ unb ©c^rteben, an beffen 9lbfcl)lu^ inbe^ S. |)erfönlict) feinen

'^Int^eil ^atte. S)ie 35erl)anblungen ju ^hmtoegen finb bie le^te bebeutenbe

biplomatifc^e Slction getoefen, bei toelc^er er mittüirtte. ^m ^. 1678 iüar er

öon bem .^aifer Seopolb I. in ben 9tei(i)§freil^errnftanb erl)oben morben. 'üaä)

bem gerieben 50g i:^n ber Äurfürft f^ricbrid) 2Bitl)elm in feine unmittelbare Um=
gebung nad) 3$erlin, unb bort ftarb er, al§ e§ eben im Söerfe mar, 3um 5Bel^uf

ber äÖieberanfnü|3fung freunblicberer 33e^^ie'^ungen ju ben ^ieberlanben i^n auf

feinen alten Soften im ijaag ^urücijuftfiiiien. — S)a§ einge^enbfte S)etail über

33la§peir§ |)olitif(f)e Sfiätigfeit finbet fict) in $ufenborff'§ @efd)i(i)te be§ großen

.^^urfürften, in ben 3lcten be§ 9limö:)egener (?ongreffe§ unb in ben „Urtunben unb
5tctenftü(ien jur (Sef(i)id)te be§ J?urfürften ^^riebriii) Söilt)elm öon Sranbenburg".

6 r b m a n n § b ö r
f f e r.

Sölättncr, eigentlicf) 35lottner: .^an§ ©amuel33. , geb. 1633 im
^]3terfeburgif($en , t ^u @ot^a 1674, ift ber ©tammöater einer ^ünftlerfamilie,

beren 2l)ätig!eit }iä) bur(^ einige Generationen öerfolgen lö^t. @r tt)urbe am
.•pofe be§ ^urfürften Georg IT. gu ©ai^fen aU ^age erlogen, ftubirte bann in

aöittenberg, mu^te aber, |)änbel ioegen, öon bort fliel)en unb ging nacf) <Bä)tDthtn,

.mo er fict) ber 5)talerei jumcnbete. ^n f:päteren ^a^ren burfte er in fein 3}ater=

lanb prüctfe^ren ; er ftarb al§ ipauptmann ber gotl)oif(^en Sanbmiti^. ©ein

8o^n ift ©amuel 33., ^iftorienmaler
,

geb. um 1674, t 1705. (5r ^atte

Italien befui^t unb ftarb al§ .^ofmaler 5luguft be§ ©tarfen öon ©at^fen. ©ein
©ol§n ^of)ann ©amuel 33. toar, al§ .s;-)ofbilbl)auer, im gürfte^^t^uiri ®Iirifen=

bürg in ber erften .^älfte be§ 18. ^al)rl)unbert§ tl)ätig.

©amucl «., ein «ruber biefe§ 33itbl)auer§
,

geb. 1704, f 1762, bilbete

}iä) in ber ©(^toei^ unter £>öl!er, toie fpäter auf ber S)re§bener ^unftafabemie.

6r tourbe fä(^fifcE) = got'^aifcf)er unb altenburgifii)er .v^ofmaier. 3lu(f) fott il^m

bie 5lr(^ite!tur fein frembeg Gebiet gemefen fein, ^'o^ann ©amuet S.,

Wüln unb ©ol)n be§ obigen, geb. 1731, t um ba§ @nbe be§ ;3a'§r^unbert§,

ftubirte auf ber Öeipgiger Ä'unftafabemie. ^sortraitg unb |)iftorienbilber öon feiner

§anb finben fic£) in (5l)arlottenburg unb in 9lltenburg , tno er ftarb ; and) öer=

f(f)iebene J^irdien in 33öl)men befi^en 3tltarbilber öon it)m. S)er le^tgenannte

.jMnftler §atte jöjei ©ö^ne, igeintid) 31 u g u ft © am u e l unb @ r n ft © a m u e l,

toelc^e unter ber Seitung ibre§ 3}ater§ fic^ ebenfaHg ber Malerei tnibmeten.

6. eiau^.
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23Ia^I)Cini: SSai-t^el öon 33., ^Mln in .»i?ötn, lebte in ber jtüeitcu A;-)ä(ftc

be§ IG. ;3a^i-"f)unbert§, ein 3eitSfttoffe ^f^ i^art^el 23nm jnn. ; n)of)nte auf bem
^rummenbüdiel. 6§ tuirb berichtet, er ^^aBe „ein ö[|aiBene§ 33itb, barauf bcv

3lu§3ug ber g-rauen mit i^ren .ß'inbetn ju 2öein§Berg geftanben", gematt.

6 n n e n.

33l0U: S^elii' ^^(nton 35., unter ben aufgellärten fatf)oIifii)en 2;t)eotogen

im testen SSicrtel be§ 18. ^al)r^unbert§ einer ber f ortgef(i)rittenften ,
geB. 1754

in aSaübüren, bamal§ einem ©täbtdjen be§ ^JOlain^er ©r^ftiits, t 23. S)ec. 1798.

©eine nict)t unBemittelten (altern Bcftimmten i^n bem gei[t(id)en Gtanbe, nnb
nac^bem er in biefer 3t6[icf)t ju iltainj feine ©tubien gemarf)t "fiatte, cr'tiiett er

1779 eine SaplanfteEe in 5lf(f)affen6urg nnb brei ^a^re fpäter mürbe il)m an

ber ^]Jiain3er Uniberfität ber ßel)r[tul)l ber f^eoretifdjen 5p'^ilofo:p!£)ie übertragen.

@r t)ertaufd)te benfetben Bei ber (Jrmeiterung nnb neuen Organifation ber ^oc^=

f(^utc im D^oöember 1784 mit einer ^profefjur in ber t^eologifdjen ^^acultät; er

la§ S)ogmatif, fpäter baneben über ^^atrotogie unb mar jubem öorübergetienb

©u6regen§ be§ geift(id)en ©eminar§. ^n bie ^at)x^ biefer afabemifc^en 3öir!=

famfeit iällt and) au^er me"§reren fleinen 2Ibt)anbtungen, bie einer ^teform be§

6uttu§ unb ber (Zeremonien in ber !att)oUfd)en l?ird)e eifrig hü^ Söovt reben,

33Iau'§ t§eoIogif(^e§ .'pau))tmer! , bie „,^ritif(^e @ef($i(^te ber fird)Ii(^en Unfe!§l=

barfeit jur ^^eförberung einer freien ^^rüfung be§ Äatbolici§mu§" (jVtanffurt 1791).

Sarin mirb ber Slnfpruc^ , aU @tauben§mat)r~^eiten ju gelten, auf jene Se^ren

eingefi^ränft , bie in ber 33ibel ober in ber äüeften Xrabition ju finben feien,

bagegen eine Steige öon ber mittelalterlichen J?ird)e öertünbeter 2)ogmen au§=

brüdlic^ geleugnet. S)a§ miffenfc^aftlidje ßeben ber llnibcrfität mürbe unter=

brocken, al§ bie ^^ranjofen am 21, Dct. 1792 ^Jtainj eroberten. S3lau^§ milber

©inneSart entfprad) e§ nicl)t, an einer SSemegung, mie fie |e|t entfeffett mürbe,

f^ätigen 3lnt^eil ju nehmen, aber fein bertrauter ^^^reunb 5lnton Sofe|5'^ S)orfd),

ber balb ai^ eine ber leitenben ^erfönlii^feiten auftrat, ri^ il)n fort. Unter bem
©influffe beffelben mürbe er am 7. Tiob. ^itglieb be§ (Zlub§, nalim fogar

^mölf Jage barauf eine ©teile in ber |)rot)iforifc^ für ba§ (ärjftift unb bie 23i§=

tl)ümer 3Borm§ unb ©peier eingefe^ten ^Ibminiftration an, unb ber ^Jläi^ be§

folgenben Sa'^reS fa'^ il)n unter ben jDebutirten bc§ rl)einifd^=bcntf(^en 5tational=

conöentS; jebod) an ben SSeftrebungen , bie (Beifter be§ 3}ol!c§ ^u erregen, !§at

fid) S. feinen ^lugenblid betf)eiligt, unb mo öffentlidje 3leu^erungen öon i'^m

erl^alten finb , begegnen ftetg bie gemäßigteren 3lnfic^ten in feinem 53tunbe. 5tm

30. Wdx^, ba 5DDrf(^ 3lbgefanbte ber Ütegierung nad) {yranfrcic^ jurücfgeleitete,

beiiieß auc^ 33. bie ©tabt, fiel aber bei (Sunter§blum ben fiegreic^ üorbringenben

^preußen in bie .Spänbe. 6r mürbe unter fd)meren ''JJtiß^anblungen nad) J?i3nig=

ftein gefc^leppt unb in biefer geftung jmei ^a^re gefangen gehalten. 3n§ ber

33afeler ^^rieben i^m bie f^rei'^eit bra(|te, loanbte er [i($ nac^ ^4^ari§ unb marb
l)ier p mannigfachen (Sefd)äften , bie feinen Jlenntuiffen entfbrai^en , bon ben

5)^iniftern gebraud)t. 5£)amal§ berfaßte er bie „^rttit ber feit ber 9tebolution

in g-ranfreic^ gemad)ten ÜteligionSöerorbnungen" (©traPurg 1797), morin er

ber öom (^^onüent burd)gefül)rten boUftänbigen Trennung bon ©taat unb .^ird§e

3uftimmt, aber bie 6inrid)tung eine§ Unteirii^t§ in ber '>)3torül bon ber ÜJegieruug

forbert. ^]tact)bem burc^ ben ^rieben ba§ linfe Üi'^einufer ^ranfreid) jugefaüen

mar, mürbe im ^^^^i-'uar 1798 58lau jum ßriminalrid^ter für ba§ S)ebartement

®onner§berg ernannt, ^m '»Jiobember beffelben Sa|re§ erhielt er bie ©teüe einrS

33ibliot^e!ar§ ber Uniberfität ÜJ^ainj
,

ftarb aber fd)on am 23. ©ecember; im
^2lngefid)te be§ JobeS '^atte er bie 2rö[tungen ber Jlirc^e ^u empfangen fid) ge=

meigett. S)ie bei bem Seidjenbegängniß bon feinen ^yreunben gel)altenen ^Äeben,
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bie bereinigt im '^xuä erfdiienen ftnb, Bieten ]üx bie .ffenntni^ feiner 2e!6en§=

fc^iiffale eine au§gieBige Quelle.

50^eufel, ßej-. I. 314. IX. 106. - ßongner, Beiträge 5ur Öefc^ic£)te ber

oöerrlieinifc^en Äirc^eniJroöin^. %nb. 1863. — 58rüii, S)ie rationaü[tif(^eu

S3e[tre6ungen im fat^olifc^en ®eutf(i)Ianb. gjtainj 1865. ©. 68 ff.

Sefer.

93Iaubircr: So:§anne§ ,95., fommt ju 5lug§6urg öon 1478—86 aU
"Srurfer öor. (3a^f, 3lng§6. 33uc§bruiiergefä). I. 9}orr. unb 11. 3}orr.) S^^i
ber ja'^lreic^en 9lu§gaBcn ber „.ipiftorie öon Sllei-anber bem (Srp^en" (fälfi^Iic^

bem @ufeBiu§ jugefc^rieben), überfe^t bon .^artlieb C^ugSburg bei 33iämler 1472.

1473. ®af. bei 2lnt. ©org 1478. 1480. 1482. 1483. 1486; bei m. (Schottin

©trapurg 1488. 1493. 1498. 1503. 1514) etf(^ienen 1478 nnb 1481 bei

i^m. 3)ie erfterc, in ber 3?. fic^ „^lanbite§" nennt, füfiren ^panjer, ^n].

3U ben 5(nnalen ©. 4, .^a'm im 9le|jert. unb 3ipf 1- c., bie jtoeite nur Q'^p] an.

gjt^lbr.

^Ict^cn: ^arl ebuarb ^erbinanb 33., Sanbfi^aftSmater, geb. 29. Suli

1798 3u l?ottbu§. 1812 fam er nac^ 33ertin unb al§ ße^rling in ein 'Mnl-

gefc^äft; erft jel^n ^a^^re fpäter lüäl^Ite er bie Üunft, mit ber er \\ä) au§ Steigung

f(f|on lange befd^äftigt, ju feinem Sebenäberuf. @r befud)te nunmefir bie 3lfabemie,

bitbete fid) aber Ijau^tfäc^lid) at§ fein eigener ßet)rer nai^ ber 5iatur unb nacf)

guten SBorbilbern. 3ui^'i'^ft ft^i^^ er eine ©tettung at§ DecorationSmater an
bem neuen ,f?önigftäbtif(f)en Sweater in 3?erlin. ^m 3. 1827 ging er bann naä)

i^talien, toeli^e 9ieife einen Söenbepunft in feinem Sitbung§gang §erbeifü'^rte;

toä'^renb berfelben bilbete fic^ fein f^iäterer ©til, unter bem er '^auptfdc^tii^ be=

fannt, au§. ©eine früt)eren 93ilber jeigen bei einem gertiffen ?(nfc£)luB an bie

^ollönber eine ernfte, ettoaS trübe ^luffaffung ber norbifi^en '!)iatur, üorgetragen

in bunflen g^arbentönen. ©eit ber italieniftfien 9teife malte er bornet)mli^ Sanb=

fc^aften jeneS Sanbe§, unb feine 3eic£)nung mirb au^erorbentIi(^ f'ildrf unb !(ar;

er ift barin al§ ein SSorläufer ,^. (Sraeb'ä anjufefjen. — ^. ift i^bealift in ber

Sanbfc^aft§ma(erei. 3llle feine ©emälbe traben etn)a§ ßigenf^ümlicfieg, i5od)poetif(f)e§

in 3luffaffung, 35eteuc£)tung unb Färbung. (Jr befi|t bie ^a'b^, befonbere meift

e(egifcf)e unb rü'^renbe Söirfungen in ber ^J^aturfcenerie 3U entbecfen; feine Söerfe,

bie nii^t§ öom a!abemif(f)en .^erfommen an fi(^ '^aben, feffeln ba^er ungemein.

Ulirf)t ba§ greunbtidie ber 91atur ober ba§ formal ©d)Dne rei^t i"^n, fonbern bie

@infam!eit, ba§ Srübe unb 3}ertaffene, bem aucf) oft bie ©taffage entf|)rii^t; aber

faft immer finb feine 33i(ber au|erorbentlidj naturmaljr in itjrer Sßefonber'^eit.

S)abei ^at er eine eminent malerifi^e SSegabung. S)a§ 33ilb geftaltete fitf) it)m

fertig im i?o|)fe, unb bie erfte Einlage trug ba§er f(i)on i^ren jebegmaligen be=

fonberen 6'^aralter. S)ie§ gibt namentlich) feinen ©fij^en einen au^ergetoöl)n=

Ii(i)en Sleij. — l^n feinen fiül)efteu 3lrbeiten gel)5rt ba§ „©emnonenloger in ber

(Segenb be§ 5Jlüggelfee'§ bei 33erlin", ein 2öer!, in bem fid) ein bebeutenbeg

Talent, aber aud) ein -^ang jum ©eltfamen, ?luBergelt)ö^nlid§en berrät^, ber in

ber f|}äteren 3eit bod) nur noi^ ^ie unb ba fo fi^roff burd)brt(^t; fo ettoa

in ber „9]illa 6fte bei 3:iboli" im ©tabtf($to^ ju 4^ot§bam. 9lnberc§ mie feine

„Sanbfd^aft bei ^]larni in ber 9tbenbbämmerung" ober bie „babenben ^tl^mp^en"

jeigt i^n auf ber gan.^en g)ö'^e feinet reichen Sialenteg; ebenfo ein !leine§, fel)r

feines SSilbd)en „3}itta 33org'^efe bom ^onte ^pincio au§ gefe^en" (aEe

brei im 33efi^e be§ .öerrn Sanquier Srofe in 35erlin). 1831 tuurbe er ,3um

Selirer an ber ÖanbfdjaftSclaffe ber 23erliner 5t!abemie berufen unb 1835 3um
orbentlidjen 5Jtitgliebe biefeg |3nftitute§ ernannt, ßr ftarb am 23. Suli 1840,
nai^bein eine ®emütlj§fianf^eit fd^on längere 3eit feine 3:^ätigfeit unterbroi^en

'i)aitt. ^Jlan finbet feine 3lrbeiten nur feiten in öffentlid)en ©ammlungen. Unter hen
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'Ipnöatfiatevicn finb BcfonberS reic^ an feinen 3BcrEen bte ber .Oerren iBrojc unb
ü. Seder in 33evlin. S)ie föniglid}en ©(^(öjfer Befi^en auBer bem genannten Silbe

bQ§ „innere be§ ^4>'<^I'n''"^onfe§ bei ^^^otsbam" unb eine 'Kei()e fleinerer 5(rbeiten,

namentüi^ ©fi33cn ber italienijdCien 'Jteife. S)a6 f. ^upierftidjcabinet 16elt)at)rt

in ac^t 'llUppen feinen ^Jhic^ta^ an £)el =
, Jufd)^ unb Sletftijtffi35en

,
fotoie an

©nttüürfen ju 2;^eaterbecorationcn.

iRac3t)n§fi üBerf. öon ö. b. |)agfn: Dienere beutfd)e .^unft. 35b. III. —
Katalog b. i?un[tau§ft. b. 35erliner 3Ifabcmie 1840. S)o^me.

85Iect: i^riebric^ 35., et)angelifd)er 33ibeIiorfi^er
,

geb. 4. ^uti 1793 ju

5lf)ren§böcf in ipolftein, f 27. ^yebr. 1859 ju 35onn. S^urdf) ^4>ribQtuntervicf)t

nnb auf bem ©t^mnafium 3u Sübed borgebilbet, be^og 58. Cftern 1812 bic llni=

üerfität 3u Äiel, tuo er befonber§ bem :p^ilologifct}en 2f|ei(e be§ tr)eotogifd)en

otubinm§ oblag. 9tad)beni er in 3Scrlin 1814-17 unter ©(^Iciermadjer,

be 233ette unb Dleanber feine f^eotogifc^en ©tubien öoEenbet T}atte, beftanb er in

feiner .jpeimat^ bie tT)eotogifd)en ©ramina, trat aber nid)t in ben pra!tifd)en

^irc^cnbienft
,

fonbcrn folgte Aperbft 1818 bem Ütufc ber berliner ^-acultät jum
eintritt in bie a!abemifd)e Caufba^n. ^n 93erlin Ia§ 5B. big Oftern 1829 al§

Ütepetent, bann (1821—23) al§ '^^riüatbocent unb fd)lie^lid) ah au^erorbent=

Iid)cr ^rofeffor ber £t)eologie über ba§ @ebiet ber Sjegefe unb Äritif be§ Otiten

unb Tieuen £cftament§ unb tcar bann al§ orbentlid)er ^^U'ofeffor 30 3aT)re lang

ju Sonn in benfelben fyädjern ununterbrochen t^ätig. Son 1839 an na'^m S.,

feit 1843 mit bem Gonfiftorialratljötitel, luetdjer in ^4>reu^cn me'^r al§ ber eincg

orbentH(^en -^^rofeffors gelten foE, an ben meftfälifd)eu ö'anbibatenprüfungcn ju

93tünftcr 2;l}cit. (irfolgrcid) nrirftc S. oud) al§ S)irector be§ alttcftamcnttidien

SeminorS in Sonn. £er öon S. perfonlid) geübte GinftuB i[t aber Bei ber ftet§

geringen fyrequeuä ber Sonner ebangeIifd)=tt)eologifd)en J-acultät tuot geringer

an5ufd)tagen aU ber feinen ©d)riften jufommenbe, ben üon S. fetbft unb ben

erft nac^ feinem Sobe ücrijffentlid)ten Slrbeiten. S)en fün] eine§ ber t)or3üg=

lic^ften e^regeten ber ebangeüfd)en .^ird)e öerbanft S. befonberg feinem grof^cn,

in jtoei "Olbttieitungen ober brci Sänben (Serlin 1828. 36. 40) erfdjienenem

SÖerfc über ben Srief an bie .\3cbräer, einem nad) be äBette'S ma^gcbenben

Urt^eitc „burd) umfaffenbe ©ete'tirfamtcit unb grünblic^en , unermüblidjen S^tei^

wie burd) reine !Iare 2öa'^r'^eit§üebe unb gebiegene tf)eotogifd)e ©efinnung gleid)

auggejeidjueten SBerfe, ti)el(^e§ unter ben ei'egetifd)cn 3(rbeiten unfereg 3f^tfltter§

eine ber erften ©teilen, Ido nidit bie erfte, einnimmt". 3(u^erbem gab S. nur

nod) Sine größere (5d)rift I)erau§: „Sciträgc jur (Söangelifdien .l?ritif", Serlin

1846 , ba feine .öaubtt^ätigfeit ftet§ ben lüörttic^ ausgearbeiteten Sorlefungen

(ügt. ^ampf)aufen'§ öoUftanbigcS Scr]ei(^ni^ berfelben in ber S)arinftäbter eiligem,

^irdjenjeitung 1859 Tix. 17) get^i^rte. 'üaä) Steet'e Sobe erfd^ienen aii§ feinen

GoUegien^cften folgcnbc fed)§ äBerfe: „(Einleitung in ba§ 9(Itc 3;eftament",

Serlin 1860; aud) bie atoeite 3luflage (1865) gab 31. ^ampl)aufen mit be§ Ser=

fafferl ©o'^ne, Pfarrer ^oI)anne§ S. (t 3. 3Iuguft 1869), l^erauS, wä'^renb

jener bie Oerbefferte brittc 31uflage (1870) allein bcforgte. „Einleitung in ba§

9ieue leftament", Serlin 1862 u. 66; beibe 3tuflagen gab SoI}anne§ S. tjerau».

„©i)noptif(^c 6r!(ärung ber brei erften göangelien", l^cipjig 1862, 2 Sbe.,

ebirt öon ^i. ipol^mann. S)ie Sorlefungen über bie 3lpo!aU)bfe erfc^ienen ju

Serlin 1862 burd^ X^eob. ^o^bad) , bie über bie Sriefe an bie Äoloffer, ben

^^Vfjitemon unb bie gp^efier (Serlin 1865) burd) f^viebr. Dti^fd), worauf bie

Hon 3luguft S5inbratl) l)erau§gegebenen „3}orlefnngcn über ben .g)ebräerbinef"

(Glberfclb 1868) ben ©c^lu^ mad)tcn. Seibc Einleitungen Würben au§ ber

jWeiten 3luflage in§ 6nglifd)e überfe^t, bie ^um 3Uten Seftament Pon Senable§

('i^onbon 1869, 2 Sbe.); beffer bie jum Dienen leftament Pon SB. Urwid
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(ßbinBuvg^ 1869. 70, 2 33be.); bie 5Ibfd)mtte üUx ba§ ötette (äöangeltum,

tDeld)e§ 33. bem 5Ipo[tet So:E)anne§ äufc^rieB, üBevtrug &). SSrufton c;^ai-i§ 1864)

in§ ^ranjöfijc^e. (Sin 9}cr5eid)m^ aller gebrudten 3Ib:§anblungen i^Iee!'§ t)at

J?amp|aufen in .^erjog'S 9teal=6nct)do|3äbie für ^prot. 3;f)eotog{e imb l?ird)e (XIX.

©. 206 ff.) gegeben. 9}on 3?. {[t and) öerfa^t ba§ befonnene unb liberale „@ut=

ad)ten ber eöangeIif(^=t"^eoIogifd)en g^acuttät ber 9tf)einifci)en i^riebric£)=2öil'§elm§=

Uniöerfität über ben auf ber im Sluguft 1835 gehaltenen 9it)eimfcf)en ^rot)in,5ial=

ftjnobe gematf)ten Eintrag auf (äntbinbung ber ebangelifdjen ©eiftUdien öon ber

33er|)flic^tung, bie neue 6l)c gefc£)iebener @l^eleute ürc^üd) ein^ufegneu", Carmen
1836. S)ie Steten ber S3onner etiangelifd)=t'§eologif(f)en f^acnltät bergen noc£)

manches jur neueren @ef(^id)te ber ebangelifdjen .^ird)e ^^M'eufeenS gel)örige

©d)riftftüd au§ 33teef'§ geber, welches bie aufrtd)tige ^Ba'^rljeitSliebe unb ben

feften d^aratter biefe§ ebenfo ^uüerläffigcn al§, fc^lii^ten ^-orfd^evS, feine S)ulb*

faniteit, über'^aubt aüe bie Sugenbcn be§ ünblid) frommen 5ftanne§ im f(^önften

2id)te ,^eigt. ^amb^aufen,
23Ieid)robt: 2öil^ctm (Süntl)er 33., fürftl. fc^mar3b.=rubolftäbtif(^cr

33auvat^ (geb. 1784, f 1857), erlernte nad) S5ottenbung be§ ®(^ulunterri{^t§

in feiner 33aterftabt (^ronfen'^aufen ba§ 3i"i'^L'^'^'ii^^^f^'^' tou^te fi^ aber burd)

roftlofen ^Ui^ felbft fon)eit ju bilben, ba^ er in (Böttingen 33aulüiffenfc§aft,

^tat^ematif unb (£ameratia mit ßrfolg ftubiren fonnte. Unter feinen auf ba§

3Saufac§ be^üglidien (Schriften, bereu einige meljvere Sluftagen erlebten, ift bor

altem ju nennen fein „5lr(^ite!touif(^e§ ßerifon ober allgemeine 9tealeuct)!lobäbie

ber gefammtcn ard)iteftonifd)en unb ba'^in einfd)tagenben 2Biffenfd)aften". 53lit

Äubfertafeln, 3 3?be. 2. 5lu§g. äßeinmr 1840; „^^^anorama öom l?t)ffKäufer",

litl^ogr. unb colorirt. äßeimar 1828;. „^}tuinen unb 9(nfid)ten auf unb an bem
^t)ffl)äufergebirge , ber t^innc unb ^ainleite" (3iotl)enburg , ©ai^fenburg, 9lrn§=

bürg) , (Selbftöerlag. — ©in befonbere§ S}erbienft ertoarb er fid) baburd) , ba^

er bie ber 35ergeffen^eit anlieimgefaKene ^rljbta be§ 33enebictinerf(ofter§ Söttingen

bei 3^ran!en^ufen an ba§ Sid)t 30g in: „5£)a§ Älofter ©ottingen in S^ljüinngen,

malerifd), gefd)i(^tlic§ , antiquarifd) bargcftcHt". 5Jlit brei litl)ogra^irten SXb=

bilbungen. ©anger^ufen 1838. S5erfd)iebene ^erftreute Sluffä^c bon i'^m : „S)er

^önigSftu^l bei 9tingleben", „S)ie .ß^attenburg" u. a. finben fid) in bem (5ammel=

tt)erfe: „X^üringen u. b. -Iparj", SonbcrSljaufen 1842 unb in bem bon il)m

l)erau§gegebenen „2;^üringifc^en ^^J^agajiu", ©elbftöerlag. 3Xnem.
S3Icfer: ©errit 23. (23leecfer, 331 cd er), 93taler ^u .^aarlem, begraben

bafelbft 8. S^ebruar 1656. @r fülirte breigelju ^Rabirungen au§, 35ormürfe au§

ber 35ibel unb J^ierftüde in Sanbfc^aften k., rtobon ad)t mit hm Sa|re§5al)len

1638 unb 1643 bejeic^net finb. ©ie l)aben nur mittelmäßiges 3}erbienft unb

flehen, namcntlid) bie .Spiftorien, unter ^embranbt'§ ©influffe. ©emälbe öon i^m

finb: „©imeon im 3^cmbel ba§ (5l)riftfinb l)attenb" (bon 1637) bei bem (55rafen

i^arrac^ in 35ertin, unb „^aulu§ unb 33arnaba? 3u Sljftra" im 33raunfd)meigev

^Jlufeum. ^nx Sruin§ma ju ßeeumarben befiel ober befaß nac^ üramm, Levens

en Werken der HoUandsche Kunstschilders, eine „3}erfünbigung ber i^irten", bej.

6. 33le!er 1646. S)er SSu^ftabe be§ 35ornomen§ ift aber öermut^lid^ falfdi

ftatt @. gelefen; ba§ 23ilb mag bon unferem (Berrit ^errül^ren.

@r barf nid)t bermed)felt werben mitS)irf 33., 'JJlaler 3U 3ln:fterbam, bem
1650 ^ßrinj ^^riebric^ .'peinrid) bon Dranien eine nadte 35enu§ mit bem für

bamal§ :^ol)en '$irei§ Hon 1700 fl. be^alilte. @§ ift bie§ )xiol bie öon bem £id)ter

^. bau 33onbel gepriefene 3Jenu§; 33onbcl befingt aud) noc^ eine S)anae, bie 93.

für ben .^erru bau .^alteren gemalt l^atte. S)a§ 33ilb „3)iana", öon „^leefer",

ba§ im ^. 1704 ju 3Imfterbam um 9 fl. berlauft mürbe, bürfte aud) öon biefem

gjlaler gemefen fein. Sß. ©cl)mibt.
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25Icutcr: ßubtrtg S... geb. ju äÖormö 31. ^uti 1812, t 31. ©ct. 1863;

©o^n eine§ 5JBBelf(^retner§. @r erlernte, nad)bem er baä (Bpmnafium feiner

2}aterftabt 6efud)t, Bei einem Ot)eim in Äreu^nad) ba§ @oIbarBcitergef(f)äft unb

hjarb bann nad) illiinc^en auf bie ^oÜ)tc(f)nif(i)e (£(f)uCe gejd)i(it, ging aber 1832
gegen ben 2Öunf(^ ber 6Itern in bem gldnjenb auSgeftattcteu Ut)Ianenregiment,

wel(^e§ £önig Dtto begleitete, nad) ©riec^enlanb. ©eine lapferfeit berfd)affte

t§m balb ba§ Dfficiergpatent unb fpöter ben (ärtöferorben. '^od) mu^te bei ber

©r^ebung ber (Sried)en gegen bie „^Batiarefe" auc^ er mit el^rentioEem ^Ibfc^ieb

1837 ba§ Sanb öertaffen. ^laiS) üorüberge^enbem 3(uientt)alt in ^)3lünd)en, too

er ^ebicin ftubirte, unb in Slarmftabt grünbete er auf ben äSunjd) bes i^aterg

eine 3}}einl)anb(ung in 3Sorm§ unb lebte f)icr, mit einer an ©eift unb i?ör)3er

auSgejeii^neten Xod)ter bc§ Sut)erintenbenten 5lue in ilöt^en t)ert)eirQt^et , in

glüdlid)en 33er{)ältnifien bi§ 1848. fQon ber SBormfer 33ürgertt)el}r marb er je^t

3um Oberftcn geftiä^U; aber öon einer großen 5Jiaiorität ber 33ürger jum 5öürger=

meifter üorgejrfilagen, toarb er öon bem fonft liberalen ''JJtinifterium ^aup infolge

ber ginflüfterungen ber Gegenpartei nid^t beftätigt. S)ie§ trieb if)n teiber ben

bemofratijcl^en Ultras in bie 5trme, unb al§ bie babijd^e 9tet)oIution ausbrai^,

na!)m er tro^ feiner SJorauSfic^t be§ unglüdlic^en 3tu§gange§ alö f^ü^rer ber

rljein'ficffifdien unb pfätiifi^en greifc^aaren baran Zijtil. 3lm 10. ^3lai 1849
bemächtigte er fid) l'ubmigSljaienS , befeiste am 17. '»)}tai 3öorm§ unb machte in

ber 5tad)t auf ben 20. 331ai einen mißlungenen -Xnginff auf Sanbau. S)cn cin=

rücfenben ^^reu^en lieferte er ein SBorpoftengefec^t bei ^Bobeniieim; bon ^nielingen,

tt)el(^e§ er bcden foHte, jog er fid) o^ne @efed)t jurüd; mal)renb ber ©efec^tc

an ber 9Jlurg öert'^eibigte er mit fd^madjer 'Dltad^t bie 5]3ofition öon ©ernSbac^.

©eine Ünerf(^rodenl)fit rül^mten audj bie ©egnex; ber 'DJtangel an Crbnung in

ber Seitung fällt mol me{)r ;)lnberen ju al^ i§m. ?tl§ bie ©ai^e öerloren mar,

führte er feine ©t^aar mit aufopfernber ©orge in bie ©(^meij. ©eine grau
'^atte it)n mut^ig auf biefen 3^0^^ begleitet. — ©ein @efd)äft mar unter fotd)en

Umftänben jerrüttet unb mu^te mit 90 "/o liquibiren. @r felbft, aud) au§

ber ©i^löeiä auSgemiefen, ging mit ber ©attin nad) Slmerifa. S)er ©d)mieger=

öater mad^te i^m bort ben 91nfauf einer f^rarm in 9toclanb=6ountl) möglic^.

©päter lebte er meiften§ in 9Zemt)orf. ?lt§ aber ber norbamerifanifdie .^lieg aus-

gebrochen mar, bilbrte er 1861 ein bentfdieg ;yägeiTcgiment. 3}on beffen Cberft

flieg er öermöge feiner ÄriegSerfa^rung balb 3um 33rigabogeneral empor. Slle fol(i^er

geii^nete er fid) in ber ©(^lai^t bei 33utt=9tun§ namentlid^ burd) S)cdung bee

9tüd3ug§ au§ unb ebenfo 1862 bei 6ro^=Ä'et)§. 2)ennoc§ trafen il)n öielfac^e

S5erunglimpfungen, befonber^ mürben i'^m ^^a^läffigfeiten im 25erbflegung§mefen

fd)ülb gegeben. 2)ie§ unb ber .ii?eim einer im g^clbe entftanbenen ,^ran!l)eit Der=

anlasten il)n, fein Gommanbo 1862 nieberjutegen. 33alb barauf ftarb er, bie

(Sattin mit einem ©o'^n unb brei Xöt^tern, alle no(^ unmünbig, in bebrüngten

Umftänben l^interlaffenb. äÖ i e g a n b.

iBIc^: ipenbri! met be S., nieberlänbifd)er 9Jlaler. ©eine Seben§gefd)ic^te

rul^t no(^ in tiefem S^unfel, mon lennt meber @eburt§= nod^ ©terbe|a§r unb

aud) bejüglic^ feineg @eburt§orte§ l)errfd)en öerfd)iebene eingaben. Sampfoniu§
unb öan ^DJlanber laffen il)n 3u Sooine§ , (Suicciarbtni unb ä>afari 3u S)inant,

einem bii^t bei 33oöine§ gelegenen ©täbtd^en, geboren merben. 33ei berartigen

SBiberfprü(^en gleid)bered)tigter ©(^i-iftftelter l)ält e§ fd)mer, fid) .^u entf(^eiben,

um fo mel)r al§ ba§ Unglüd mitt, ba^ un§ ber ma'^re Staute beg ^ünftlerS un=

befannt geblieben ift, alfo ar(^iöalifd)e f5^orf(^ungen ju feinem 3^^^^ füfjrtcn.

5Jtet be 35le§ ift blo§ ein Seiname, ber i^ünftler erl)ielt i^n nad) öan 53tanber

öon ber meinen ipaarlode, bie xi)m auf ber ©tirne ^ing. S)a feine nal)en fünftle=

rifc^en 33eäiel)ungen ju ^oac^im be ^Natenicr befannt finb, fo fann man mol
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öevmut^en, boB er mit bem 1535 in bie 9lntioa-|3enei; @ilbe eintretenben ^errl)

be ^atenier ibcntifd) ift , Ictber abtx WM bie§ 16Io§ S5ei-muti)ung. ©idier ift

nur, ba^ 25. längere Qc\t Italien öefud)t I)at, toofelBft man i^n giöetta üon

bem J?äu3(^en nannte, ba§ er auf feinen 33tlbern an^uBringen |)flegte, au(^ toiE

S5epuet ein ©emälbe öon 1511 öon i^m gefe^en ^aben. S)a§ ©eburtSja^r tonnte

man banad) auf etma 1485 [teilen. @emeinfam mit ^atenier legte 33. ein

.«pauptgemidit auf ba§ lanbfd)aftli(i)e Clement, fo ba| bie "fieitigen ®egen[tänbe "tiäufig

me^r ober weniger al§ ©taffage erfc^einen. @r t)at babur^ in ber ©ntmitfetung

ber nieberlänbifdien 5JlaIerei eine getuiffe ^ßebeutung , inbem immer mei^r bie

religiöfen SSortoürfe in ben 33ilbern jurüdtraten unb f(f)lie^lict) ber reinen ßanb=

fi^aft ^la^ machten. Um ju biefem 3iele P gelangen, Beburfte e§ freilidt) einer

reinem 'Olaiurauffaffung a{§ unferm ^enbrif, ncBft ben 5!Jtalern ber 3eit üBer=

:§aupt, 5U eigen mar: er üBerlub feine SSilber mit aEeiiei SSeitoert, 3lrc^itefturen,

fettfam geftalteten O^elfen k. ©eine 33e'£)anblung ^eigt au^erorbentlid)en x^ld^,

noc^ in ber alten flonbrifc^en Zeä)mt
, feine S^iguren [inb etma§ manierirt, bie

@emänber fteinartig (^ugefc^nitten. SSilber öon i'^m Beftnben fic£) in äßien,

^Jlündjen , 3)enebig , 5}tabrib u. a. £). , fie finb , tt)ie gefagt , an bem .^äujcCien

fenntlid), ba§ er auf il)nen — oft in berftetftefter 3Beife — anjuBringen )3flcgte.

UeBrigen§ merben i^m aud) SSilber fälfd)Ii(^er SScife ^ugefc^rieBen, Blo§, lüeil

\\ä) ein Ääugc^en auf i^nen finb et.

9t. SSequet in ben Annales archeologiques de Namur, 1863. VIII.

p. 59 SS. SB. ©c^mibt.

Jßlefcitborf. SSerliner ^ünftlerfamilie öon mittelmäßiger 5öebeutung. —
So ad) im ©rnft 23., 9lri^ite!t, geB. 1640 äu 3ieten3iS^ t 1677 burd^ eine

©tüdfuget Bei ber SSelagerung öon ©tettin, ging 1666—68 auf furfürftlid^e

,1^'Dften na(^ ^tolien unb 5Rom, aöancirte ]d)x fd^neU, [tarB oBer, el)e er @elegen=

l)eit get)aBt fid] bauernb auSjnjeidmen. — ©amuel 58., WaUx unb llupfer=

ftedier, mürbe 1690 .ipoffu^ferftedier unb f 1706. ©eine jaljlreidien ©tid)e für

ben 2$uc^'§anbel finb burd)au§ nid^t Bebeutenb. Unter ben größeren blättern ift

ber <Büä) na(^ bem (Semälbe öon 6. '"]tetfd)er: „^oliann g-riebric^ öon 3ln§Bad^

ueBft ©cma^lin" ber mcrtliöoEfte. £)en größten iKuf ertoarB er al§ ©mailmaler.

6inige§ öon bicfen ©mailminiaturen Befiijt ba§ SSerliner ^Jtufeum. 3In ber 1695

gegrünbeten .<i?un[tafabemie toar er ^^rofeffor. — ßonftantin ^^riebrid^ ®.,

^aler unb J?u^ferfted)er, erf)ielt 1707 ben ^^often feine§ S3ruber§ unb [tarB :^oc^=

Betagt 1754 an ben folgen eines g-alle§. 6r [tac^ mand)erlei nai^ ben 3ci«^=

nungen öon ©c^lüter unb ßofanber. 5(ud) al§ Miniaturmaler ertoarB er fidt)

Uuf. 23iele J?u|)fer[tidf)e töurben öon Beiben Srübern gemeinfam gearBeitet.

S) 1) m e.

Jötcffon: Sodann Submig UrBain 25., tüurbe am 27. gjlai 1790 3u

SSerlin al§ ©ol)n eine§ Äüd£)enmei[ter§ g^riebrid^S be§ Großen geBoren. ®r Be=

fud)tc baö College frangais, trieB mit Seibenfdiaft ':}taturmi[[enfc^aften unb trat

1810 in ©dilefien in ben a3erg= unb §üttenbien[t ein. 1811 unb 1812 Berei[te

er 3U feiner S5elel)rung ^^olen, Ungarn, SSö'^men unb 2t)eile öon Seutfd^lanb.

©eine ©ntbedung üBer bie ^Polarität burd§ 9to[tung be§ [tra'^ligen 6ifenfBotl;§

(©B^ärofiberit) madjte feine 23orgefe^ten auf it)n aufmerffam, unb entfcfieibenbe

Geltung für ben pra!tifdt)cn 3)ien[t getoann eine öon 35. öorgcfdt)lagene neue

grifd^=gjlet^obe, für bie er ben erften ^:prei§ erhielt. — ^m f^rüfja'^r 1813 trat

er al§ g-reimiHiger in ba§ .Speer unb mürbe auf ©d)arn~^or[t'§ Bei;fönlid)en 2Bunfd^

al§ g-e[tung§ingenieur unb jmar namentlid^ für bie ^Infertigung ber eifenmunition

öermenbet. 9lud^ an bem 23au be§ öerfd£)an3ten SagerS öon 2Bartl)a no^^m 25.

Z1)ni unb öeröffentlid)te barüBer 1813 einen 9luffa^ in ß)ilBert'§ „3lnnalen ber

^T§t)[i!". — 'Jtad^ bem ^arifer ^rieben fam er nadt) 23erlin, tüurbe ©econb=
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tieutenant unb oermäl^tte fid) i^m Januar 1815 mit Caroline SSerona. SSeim
3Sieberau56ru(^ be§ ÄriegeS loat er juerft in Erfurt, bann bei ber Slrmee in

ben 5tiebertanben tf)ätig. S)ev „Seittag jur Öefc^icfite be§ ^^eftungSfriegeS in

granfreicf) im ^. 1815" (1818) entt)ätt jeine grtebniffe öor ^3]laubeuge, ^4}f)itippe=

öitte unb 9tocrot) , bor mctc^er (enteren lyeftung it)m bmmal ba§ ^^Jjei'b unter

bem Seibe öerrounbct warb, ßr erhielt ^ier ba§ eiferne Äreu^. 1816 tourbe er

'iprcmierüeutenant unb fam al§ 33rigabe=3lbiutant auf fur^e ^ät nact) Stettin.

1818 erfolgte fein 'iloancemcni ,ium gapitain unb hie. ©rnennung jum 3Jtitglieb

ber -CbermiIitär = @ramination§commii[ion unb jum Setjrer an ber allgemeinen

Äriegsfc^ute in Berlin. 1819 ftarb 33(efjon'§ öattin, unb .^roei ^ai)x^ fpäter

oermät)tte er ficf) aui§ neue mit Äatl^arina, ber 2:od)ter be§ 2Birflicf)en (Se^eimen

Cbei-regierungerat^g Sc^mebbing. ^m ^. 1820 bet^eiügte er fi^ mit 0. Secfer

unb ö. ^}Jiali§3en)»ti an ber ^Begrünbung ber „5)tiUtär=\^itteratur5eitung", bereu

9tebacteur er 40 ^at)re lang war unb in ber er unter ber ß^iffre 2* fc^rieb.

S)a 1824 ba§ „'i)Jliütär=3öo(^enblatt" eine 93ef(^ränfung feiner bi§ ba§in reii^en

SSefprec^ungen militärifi^er ^ntereffen erfuhr, fo ftiftete S. mit 0. S)e(fer unb
D. ßiriaci) bie „^eitfc^rift für Äunft, 2Biffenfii)aft unb @efc^id)te be§ ^riegeg",

n)etcf)e bem 1826 entftanbeneu ,,Spectateur militaire" al§ 3}orbitb biente. —
Um biefe ^^^t t'^'at 35. mit großer @ntf(^iebenl^eit gegen bie neue, ^errfd^enbe

33efe|tigung§met^obe auf , öerffiarf unb befämpfte ben Steinbau unb bie 5)er=

t^eibigung au§ gef(^(offenen 9täumen unb f)ob bie SJor^üge be§ (5rbbaue§ unb
beg folbatifc^eu fyreifampfe§ l^eröor. Seine 3tnficf)ten unb feine %xt

, fie au§3u=

fprec^en, berührten in htn ma^gebenben Greifen peinüd) unb bereiteten i^m
mandt)e Unanne^mlic^feit. Sr mar inbeffen unermüblict) litterarifcf) t^ätig. @§
ei*f(i)ienen : .,Histoire de la Guerre des Allies contre la France", 1822; „2)er

getbaug in ytu^tanb 1812", 1824; „Sie gortification für aEe SBaffen", 1825;
„Ueberfic^t ber iBefeftigungsfunft", 1827; „@efcf)id)te ber großen 33efeftigung§=

fünft", 1830; „2)ie Set)re Dom grap:§ifd^en S)öfitement", 1828; „Traite de la

guerre contre les Turcs", 1830. — ^m ^. 1822 begleitete S. ben bamaligen

S^ef be§ ;3ngeuieurcor|)§ , ©eneral öon iKauc^, als Stbjutant auf einer großen

Üieife burc^ Otu^Ianb; 1825 machte er mit 6. ü. 2!ecEcr eine ©tubicnreife burc^

Belgien unb granfreit^. — 1829 mürbe er jum Ingenieur Dom ^4^ta^ in Stral=

funb ernannt. @ine fot(f)e 2}erroenbung in einer 5u jener ^eit Dernact)läffigten

keinen S^ftung erfi^ien 33. al§ 9}erbannung, als feinbfelige ^^^ta^rcgel, bie ben

^toecf l)abe, i^n au§ feiner bamal§ atterbingö einflußreich gemorbenen littera=

rifi^en unb fritifc^en Stellung äu entfernen. @r bat um feinen 3lbfcl)ieb unb
erhielt benfelben üi% ^Jiajor unb mit ber Uniform be§ Sngenieurcorp§. — 35.

blieb \iä} in ber neuen ö''>-"e^^tnt gleicf) unb treu, mirfte feitbem mit ftetem Sifer

unb ^oi)ex Uueigcnnü^igfeit für öffentüd^e, namentlict) ftübtifd)e ;3ntereffen unb
erwarb fi(^ in biefer 2^ätigteit bie öoEe 3lnerfennung feiner ''Iltitbürger. — ^m
^. 1830 begann ißleffon"§ SBirfen für bie no(^ je^t befte^enbe 9tentenDerfi(^erung§=

5tnftalt, roeldje 1839 eröffnet mürbe unb bereu Sirector er bis an fein !i3ebcn§=

enbe mar. @r Derbanb gro^e Rumäne unb fociale Intentionen mit biefer be=

beutenben ßinrii^tung unb mar fortbauernb für ben ©ebanfen ber 5(lter5öeT=

forgung t§ätig, mie er benn überf)aupt für alle§ ^Jtü^tic^e ^eit, 9}tü^e unb
Dpfer nie fd)eute. @o arbeitete er u. a. mit S3aet)er betaiHirte ^|.Uäne für bie

33emäfferung SerlinS au§. 2)iefer 9ticf)tung feiner Sljätigfeit gehören folgenbe

Schriften an : „6emerbefrei!^eit unb ©eWerbeorbnung", 1832; „9tentenDerfic^erung§=

3lnftalten in il)rer 33ebeutung für ^Mt= unb ^^lai^roelt", 1840; „S)ie 33emäfferung
^Berlins", 1843. — 3lucf) bie frieg§miffenfc^aftlicf)e S^ätigfeit 33leffon'§ m1)tt nid^t.

@r §attc bie 9iebaction ber „5;)Hlitär=8itteratur,3eitung" unb ber „3eitf(^rift für

.^unft, äöiffenfcfiaft unb @ef(^ic^te be§ Krieges" beibehalten unb führte feit 1829
JlUgem. beutfd^e a5togra})I)ie. II. 45
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auc^ bic 9tebactton ber „^anbbi6üoti)ef jür Otflciere". 1835 erj(^ien bte „@e=

\d)iä)ie be§ Selagerung§friege§ ober bte offenfiöen aSefefttgungen" .
— S)ie ^ai)xt 1847

unb 1848 äeigten 5ß. al§ einen Gegner ber ^Beftrebungen, bie ba§ alte ^reu^en

ju einem conftitutionellen ©taate nad) iranjöfifdier (Scf)ablone umformen toollten.

@r öerbreitete bamal§ aufS neue bie jcf)on 1821 gelegentüd^ ber neo^olitanifdien

^ebolution öeröffentliditen „Setraditungen über bie 33efugni^ be§ 5JHtitär§, on

poUtifcfien Slngelegen^eiten be§ 9)ateiianbe§ Ztjtil 3u ne'Eimen". a3ei a3ilbung

ber 33ürgern)e^r toäl^Ue it)n ba§ SSertrauen feiner Mitbürger pm 5!Jlajor be§

SSataitton§, bas fic£) au§ ben SSetootinern ber Sinben unb angren^enben ©trafen

bilbete , unb al§ naä) bem ?lBtreten be§ @eneral§ öon 3Ijcf)off bie 2Bol)l jum
Obercommanbanten ber gefammten a5ürgerlDe"f)r SSerlinS auf 35. fiel, oBglei(^

biefer bod) ein alter Dfficier, 9tol)alift unb ^atl)oli! mar, fo nal^m er biefelbe

an, toeil er l)offte, auf biefe äöeife noc^ 6inige§ für ben ^önig retten ju tonnen.

3lber er überfd)ä^te feine ^raft; e§ gelang il)m nid)t, biefe 26000 Bemaffneten

unb aufgeregten 3!Jtenfd)en bem ©influ^ ber bemo!ratifd)en Demagogen ju ent=

äie'^en, unb nad) bem fc^madibollen ^eug^auSfturm legte 33. ba§ ßommanbo
nieber. ©päter fteEte er bie „@efd)id)te ber ^Berliner SSürgertoe^r" ^ufammen

(©olbatenfreunb 19. ^al^rg., 2., 4., 10. .^eft; 20. Sa'^rg., 9. ^eft; 22. ^a^x--

gang, 5. |)eft). — 1851 öeröffentlid)te er feine le^te felbftänbige SlrBeit: „^^liefter,

^urift unb ©olbat". — 5tm 20. S^anuar 1861 ftarB 33. — 5tuBer in ben

fd)on genannten 3eHfd)riften finben fic§ 3trBeiten Bon if)m in Serg'^auS' „^ertf)a"

,

in @Berl)arb'§ „^Innalen ber 'Olaturfunbe", in ben „SJer^anblungen be§ ®emerBe=

öerein§", im „Bulletin universef ' öon fyerufac, im „^efpei*u§", in ^erm6ftäbt'§

„^ufcum", in @ilbert'§ „Slnnalen", in ber „©Bener'fd)en Leitung", ber „3öe'^r=

jeitnng", ber „Sürgermelirjeitung" k.

S. ©c^nciber, 3. 8. U. 33leffon. 5^efrolog. (3eitf(^rift für ^unft, 3JÖiffen=

fc^aft unb ®efc£)i(i)te be§ Krieges, ^a^rg. 1861. S)ritte§ ^eft.) (SBenbafelBft

ein 35er3eid)ni^ ber !leineren litterarifdien SlrBeitcn Sleffon^g Bi§ 1827.

Sä^n§.
Jöltttcrfiibortf : ^riebrii^ Sanbolin ßarl ^reil). ö. 33., geB. ?,VLmai)h

Berg, mo fein 35ater Sanböogt mar, am 10. ^^eBr 1792, t 1861, Befud)te nac^

aSoÖenbung feiner 6)i)mnafialBilbung ju .^arl§rul)e in ben Sagten 1809— 1812

bie Uniöerfitäten ^eibelBerg unb ^reiBurg unb mibmete fid) ber biplomatifc^en

!6aufBal)n, bereu erfter mii^tigerer '^l^often bie ©tette eine§ Babifc^en @ef(^äft§=

träger§ ^u ©t. ^seter§Burg mar. 3]on ba 1821 gum Sunbe§gefanbten beförbert,

Be!leibete er biefe ©teEe bi§ ,5um Sa'^re 1835. ^od)BegaBt, öielfeitig geBilbet,

öon energifc^er ©efinnung unb öon ftreng conferbatiöen 5lnf(^auungen burd)=

brungen , mürbe er , at§ in SSabcn bie fur^e liberale Slera be§ 3lnfang§ ber

brei^iger ^at)xt unter bem S)ru(i be§ reactionären (Jinfluffeg ber @ro|mä^te ju

rafd)em 6nbe ging, at§ 5]hni[ter ber au§märtigen 9lngelegen^eitcn in ba§ (5taat§=

minifterium Berufen, in mcldiem er Bolb eine bominireube ©teÜung ein=

nai)m. 3Bie er alö 33unbe§tag§gefanbter an bem 3uftanbe!ommen atter frei=

l)eit§feinblid)en 33efd)lüffe be§ ^unbe§tag§ eifrigften ^Int^eil genommen, fo mar

aud) je^t fein AÖaul^taugenmerf auf ©s^mälerung ber 2Bir!fam!eit ber Sanbftänbe

gerid)tet. WH eben fo großer Energie mie ®efd)äft§!enntni^ trat er ber i?ammcr=

mel)rl)eit gegenüber unb fe^te, al§ ber öielBerufene UrlauBgftreit bie DiJpofition

nur bermelirte, im ^. 1841 bie Sluflöfung ber Babifd)en ^meiten Kammer burd).

S)er mit öerftärften Gräften auftretenben O^j^ofition be§ SanbtagS öon 1842

trat er mit nid)t geminberter Energie entgegen , bod^ meigerte fid§ ber mo]^l=

mottenbe unb burdigreifenben 5!}la^regeln abgeneigte ©ro^^^er^og Seo|)olb, bie üon

35. gemünfd^ten ertremen 5Jta^regeln ju genehmigen, ^m ^^oöember 1843 nal^m

35. feinen 2lBfd)ieb al§ ^liinifter unb !el)rte in feine ©tettung am 35unbe§tage
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äurücf, bie er bis 1848 innc l^atte. SJon ba an leBte er, bergrämt unb öer=

Gittert, ööüig .^urücfgejogen in f^^rantjurt, wo er am IG. 2lpril 1861 ftarb. —
33. njar ein 5)tann öon großer Segabung unb e§ ift für bie ©nttüicEtung feinet

ßeben§gange§ ein UnglücE geioejen, ba§ e§ i^m nid^t gegönnt luar, in einem

^rö^eren ©taatett^ejen jeine Äräfte ju erproben. 33ergeben§ arbeitete er auf eine

5(u§be^nung ber 23unbe§competenj in einem me'^r unitarifc^en ©inue '^in. lieber

leine Senben^cn finbet \iä) manche interefjante Slufttärung in ber ©rfirift: „@inige§

au§ ber 5J^appe be§ 5veif)errn öon ißlitterSborff", granffurt 1849.

b. Söeed^.

25lOCCtU^: ^4)etru5 ^. , n^arb in ber eijten sydl]k be§ 16. ^a'^r'^unbertS

3U S)ieg'^em in ber '*3tä()e öon Srüffel geboren. @(i)on irü"^ für ben @ele^rten=

ftanb — t)ielteid)t fogar für ben geiftüc^en ©tanb — beftimmt, befudjte er bie

llniöerfitäten ju i'ijmen, ^ötn unb 33oulogne. 1559 ttiarb er ^l^rorcctor ber

Sateinifd^en @cf)ute ^u öeljben in .^oUanb , aber 1561 ji^on mürbe er feine§

^^mtee entlaffen. "Dcai^bem er noc^ ein paar ^a^xe eine 5).H-ii)atfd)ule ju Set)ben

gel§alten t)attc, fd^eint er feitbem ein un[tete§ !!3eben gefüt)rt ju l^aben. 6r
l)ielt fid^ an öerfd^iebenen Drten ber 'i)tieb erlaube unb S)eutfd)Ianb§ auf , loar

1566 eine ^dt lang 4^au§Ie^rer 3u ^^Uebermörmter im 6Iet)ifd)en unb toar 1582
äu Ster in Trabant. 3Bie fein ß)eburt§ial)r, fo ift aud) fein 2;obe§ja^r unbe=

fannt. £)iefer mcrfroürbige dUlann I}atte bie reformatorifc^eu i^been jener ,^eit

in fic^ aufgenommen. 6r gehört nii^t nur ju ben cifrigften ^rebigern ber

^Deformation in ben ^Jtiebertanben, fonbern nimmt unter biefen eine f)öä)\t eigen=

tT)umIic^e ©teüe ein. 6r UJar Weber !!3ut§craner nod) Gatüinift, Weber 3^i^9=
lianer uoi^ ein ^In'^änger be§ 5)tenno ©imong. 5lur eine 3lutorität, bie ber

]^?i(. (Schrift, warb bon i'^m anerlannt. ©inem ®tauben§bc!enntni^ , ba§ für

küt binbenbe ^raft Tjaben follte, wiberfe^te er fid) fc^arf unb cifterg geiftboU,

bon weld)er ©eite e§ auc^ fommen möct)te. 3)ie bon ifim t)interlaffenen Schriften

finb fiauptfäd^tic^ wiber bie ©ogmen ber fat^olifc^en ^ird)e gerii^tet. ©ein

,, Siecht elycke en schriftelycke onderrichtinge van dat Üoopscl ende Avontmael",

1562 lateinifc^ ju :^et)bcn unb IjoÜänbtfd^ 1566 ju Rampen erfdE)ienen, erwarb fic^

eine ©teile auf bem 3(ntwerpener Appendix jum Index libror. proliibit. 66enfo
l^at man fein öauptwerf ,,Meer dan tweehondert ketterien, blasphemien en

nieuwe leeringen. ^Yelck uit de Misse zyn ghecomen" auf ben obengenannten

^nbcr wie auf ben Index Tridentinus. ben Index Alexandri VII. unb ben

fpanifd}En ;jnber gefegt, Worau§ ftar '^erborge'^t , wie gcfätjrtic^ man biefe

©d^rift gcfunben ^at. lieber ben freien, ebangelifd)en ©tanbpunft, ben S. ein=

na^m, bgl. ^rof. Ä?i[t im Nederl. Archief voor kerk. Gescliied. Zf). II. bi§

je^t bie befte 9l6^anbiung über biefen mertwürbigen SJtann. 3>o§.

Slod): 9]Urcu§ e tiefer ib\
,

geb. 1723 in 9(n§bad^ al§ ©o^n unbe-

mittelter jübifi^er (altern , l^atte eine fo mangelhafte (Srjie^ung , ba| er im
19. ^af)re nod^ nic^t beutfc^ Icfen tonnte. Xro^bem Würbe er bei einem jübifd^en

SBunbarjte (33arbier) in 4'^amburg ^"'auStelirer. ^n biefer ©tetCung erwad^te fein

ßerntrieb unb feine Steigung jur ^]Zaturgefd)ic^te. @r ging nad^ 23erlin , Wo er

mit Unterftü^ung bon 3}erwanbten ^^Jlebicin ftubirte, Würbe in ^yranffurt a. D.
©octor ber ^Iltcbicin unb lie^ fid) bann al§ praftifd^er %x]t in Berlin nieber.

€r ftarb auf einer 33abereife in .ßarlSbab am 6. 5tuguft 1799. "Olad^bem er

1774 einen Sanb mebicinifdier 23emer!ungen herausgegeben l)atte, Wibmete er

feine fpätere litterarifi^e 3:^ätigfeit faft au§fd£)lie^li(^ ber 9latur!unbe unb be=

fonber§ ber Gtaffe ber fyif'^^f öon Weld£)en er nad^ unb nadt) eine bebeutenbe,

nad^ feinem %ohe bom Könige ber 9lfabemie ber 31>iffenfd£)aften gefdt)enfte ©amm=
lung ertoarb. ©eine „Oetonomifdtie 5laturgefd§id^te bev ^Vift^e S)eutfdt)Ianbl,

45*
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fiejonberS be§ ^reu^ifdien @taate§" (bier ^efte, 1781) aU Injang be§ um=
faffenberen 2öerte§ ,,Oe!onomif(^e ^]taturgef(^id)te ber ^ijc^e ®eutjc£)lanb§", brei

Xfieite, jufammen mit 108 2;atel[n, 1782—84, tüeldiem fic^ bann bte „5^atui-=

ge|cf)i(^te au§länbij(^ei- ^^-ifcEje", ^'^eit 1— 9 (ober ,,3lttgemetne 5iaturgejc£)tc^tß

bei- ^iW, 3:^eii 4-12) 1785—95 anjc^lo^, ift ba§ t(^tl)t)olo9tfc§e ^aupt=

roev! be§ öorigen ^al^r^unbextg, tüeldieS, wenn auc^ für bie au§Iänbifii)en t^-ijd)e

nicf)t immer narf) fid)ern 3SorIagen f(i)ilbernb, bie "^eimifc^en Sif(^e auSgejeicEinet

c^araÜerifirt unb um jo mef)r 2tner!ennung öerbient, al§ 58. baffelBe auf eigene

i^often erft^einen lie^. @§ murbc (mit ben 216 Safelu be§ £)riginal§) öon

!iiaöeauj (S)elat)auj, toie (Subier fi^reibt) in§ ^^ranjöfifcfie üfterfe^t. S)en @nt=

tDurf 3U einem ©ijftem ber S^ifcfie gab na(^ feinem 2;obe ^. @). ©cfineiber

!^erau§ („Systema iclithyologicum". Serlin 1801). 5B. 16eanttü ortete auif) bie

öon ber i^openl^agener Slfabemie aufgefteEte Preisfrage üfier bie Sr^eugung ber

ßingeUDeibemürmer unb luieg in feiner 5prei§fc£)rift (Berlin 1782, franjöfifd^:

©trapurg 1788) na^, ba^ fie ben 2;t)ieren angeboren feien (,©(f)mibt=^el^ring

;

^rüni^). ßaru§.
Slodimann: .^einrid^ 3luguft 58., geb. 12. g-ebruar 1787 ju 9tei^=

ftäbt bei 5Dib|)olbi§toaIbe, t 8. S)ecember 1851 ^u f'riiebridigt'^al bei 9iabeberg; er

mar einer ber inteEigenteften ßanbrnivf^e unferer 3eit. 'D]Ht feinen SSrübern geno^

er ben forgfältigften Unterrid)t öon «Seite be§ 35ater§, tneli^er Pfarrer mar. ^^ad)

erfolgter Konfirmation befu(^te er ba§ @l)mnafium ^u 58au^en. f^reunb ber

lUatur, mibmete er fid) ber ßanbtr)irtl^f(i)aft unb trat 3u ö^rteber§borf am £luet§

in bereu ©d^ule. 1807 |3ad)tete er ba§ ütittergut ©ro^feitfc^en bei 23au|en unb
überna'^m nac^ einigen ^al^ren bie ^nfpectton be§ naf)en @ute§ ^Ietn=©törfi^en.

1815 marb xf)m ber e'^renöoEe 9tuf ^u %^nl, bie ^nfpection ber bebeutenben

gräflii^ S3re|ter'fc£)en ©üter in ber Gbertaufi^ unb in (Sd)Iefien, meldie einen

Gomljtei- bon 23 ipöjen bilbeten, ju übernef)men. ^n biefer feiner @igenfd)aft

mo"^nte er 10 ^al)re ju 2au§fa in ber l'aufi|. 1825 überna'^m er bie S5er=

maltung be§ 9fiittergute§ 3f<f)D'^fl ß- '^^- 1829 tourbe er gum 5Jlitglieb einer

(iommiffion ernannt, meiere bie ^obalität einer 5lbf(^ä^ung be§ @runbeigentl}um§,

bet)uf§ einer gleichmäßigen SSefteuerung, ju ermitteln l^atte. S)iefer neuen, fel^r

fd^mierigen Slrbeit mibmete fic£) 58. mit gemoI)ntem @ifer. ^n biefe geit feiner

amtlic£)en 2I)ätigfeit fiel beri^uli 1830 mit feinen ©türmen, SKünfdien, .«poffnungen

unb ^ufagen. S)er fäc£)fif(^e 8anbtag§abfc^ieb bom 4. ©ept. 1831 beri)ieß

bem ßanbe bie 9lblöfung ber O^rol^nbienfte unb ©erbituten , unb S'fieitung ber

(SJemeinbelänbereien. ^ux Oberleitung ber 3lblöfung§gef(^äfte beftimmte ba§

@efe^ eine ^ittelinftanj , unter bem ^Jtamen ©eneratcommiffion für Slblöfungen

unb ®emein'§eit§t^eilungen. 58., melc^er bereits 1830 ^um 6ommiffion§rat^ er=

nannt tuorbcn mar, mürbe 1832 mirÜirfier 6ommiffion§ratf| unb 5)litglieb jener

58e'^örbe, ba fein 5Ratl) bei Sntwerfung ber ^btöfung§gefe^e ge'^ört morben, er

au(^ 58erfaffer be§ tedinifd^en X1)dU ber ^fnftruction ber ©^eciatcommiffion mar,

ein 5Iöerf, ba§ fict) al§ f)öct)ft gelungen betoöl^rt unb bur(^ 2)eutli(^!eit unb ®e=

meinfaßlic£)feit ber bainn für bie 9lbfrf)ä^ung§arbeiten gegebenen Einleitung auif)

im 58auernftanbe ba§ SSerftänbniß lanbmirtl^fc^aftlic^er 58ered)nungen unb ba§

@ef(i)i(i 3ur 9lu§fü!^rung berfelben bielfältig geforbert l)at. 3n biefem feinem

amtlichen 5Jöirfen mar 58. auSge^eii^net burc^ mufter'^afte 5ßünftlic£)feit unb @e-

miffen^aftigfeit, bur(f) feine ^aht leic£)ter unb fifiarfer 5luffaffung, aucf) in foldjen

3)ingen, meiere ba§ @ebiet ber ßanbmirt^fd)aft nici)t unmittelbar berüljrten, unb

burd) ein [tet§ mol^lertoogeneg
,

fic^ereg Urtl)eil. 1830 "^atte er ba§ ^Rittergut

.'>}ieu=©truppen bei ^irna gelauft; 1831 tourbe er 5Borftel^er be§ lönigl. ©olbaten=

fnabeninftitut§ ^u ,f?lein=©tru|)ben unb toenbete fid^ 1835 nac^ 5£)re§ben, um
bafelbft auSfc^ließlid) feiner amtlichen 2Gßirlfam!eit p leben. S)a er ficf) aber
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naä) ber ^rari§ 3uvücfjel^nte , üBema^m er fc^on 1836 bie 3Ibminiftratton bei

StitterguteS ^^ott|d)appeI, loeld^e er üon S)re§ben au§ fül^rte. 18-il gab er bieie

SSertoattung auf unb faufte ba§ Otittcrgut Söad^au bei ^Äabeberg, too er einen

Ianbtt)irt{)fd§a|tti(f|en 3}erein unb eine ,^necf)tej(i)u(e grünbete, 1849 öerfaufte er

2Badf)au unb 30g fid) auf jein jweiteS 18 45 erfauite§ Öut [^riebric^§tf)a( jurürf,

too er ein »ette» f^elb jür feinen regen (Seift unb feine rafttofe 2^ätigfeit fanb.

@r fcfirieb: ,,@cfcf)äft§ann)eifung für bie be!^uf§ einer Sefteucrung öerfnd^Swetfe

au^^ufül^renbe *?(bf(^ä^ung be§ @runbeigent^um§ im i?önigrei($e Sadifen" (1829),

jd^tägt in 12 3lbfc^nitten bie 5Ibfd§ä^ung§grunbfä^e bei 5I(ferbau, ben SBiefen,

Söeiben, @ra§lünbereien, ©arten, Dbft= unb ipotjpflaujungen, Söatbungen, Söein^

bergen, Xääjen, ber ^ifdjerei, ^aa,h, ben 58erg= unb .^üttentcerfen, (5tein= unb
anberen ißrü(i)en, ©ruben, 3^i^fc"' Öe^ngelbern, S;e:|)utaten, ^yro'^nbienften unb
(Sebäuben oor, nebft genauem ©d^ema ber bieefallS an^ulegenben 9(cten; ,,^ra!tif(f)e

Anleitung 3ur öfonomifcf)en 33u(^füf)rung" (1836) ;
„^JUttf)eitungen au§ bem @e=

biete ber i^anbttjirt^fd^aft" (1840); „S)a§ 9itttergut unb S)orf äöai^au" (1845).

®re§bener Journal Söbe.
SBIod)nianU: t'i^arl ^uftu§ 33., mecEIenburg=f(^n)erinif(^er ©e^eimer @(^ul=

ratf), "i}}rDfeffor unb S)irector be§ 9}i^t]§um'f(^en @ef(i)Iec^t§gt)mnafium§ unb ber

bamit öerbunbcnen (Srjie'^ungganftalt ju 2)re§ben, geb. ,^u ?fieic^ftäbt bei S)ippoIbi§=

toatbe im .Königreiche (5ad)fen am 19. gcbruar 1786, t 3u (^enf am 31. Tlai

1855. Sotin eine§ ßanbpfarrerä üjurbe er na(f) bem frühzeitigen 3;obe be§ S^aterS

auf ba§ @t)mnafium ]u ^au^en gefct)icft, mcld^eg er 1805 Oertie^, um in !^eipjig

illieotogie ju ftubiren unb fid^ 3um !i-el^rer au§3ubilben. 1809 ging er in bie

Sdiweij unb fc^toB fi(^ in Offerten an ipeftalojji an , bei bem er 8 ^a'^re al§

Seigrer unb (ärjiel^er blieb : in biefer ^^tt lernte er neben anberen ©i^ütern

1|}eftalo33i'§ tn§befonbere Äarl ö. Diaumer (fpäter in Erlangen) unb 2;i^eobor

<Bä)ad)i (na(i)mal§ in Sarmftabt) fennen unb lieben. S)ie eble 35egeifterung unb
toarme ^)tenfi$cnliebe be§ großen SdEimei^er ^^äbagogen mirfte mächtig auf ben

.jüngeren unb entfc£)ieb über fein meitere§ ßeben. peimgefe'^rt fanb er 1819
eine fc^utmännifd^e SÖirffamfeit in S)re§ben al^ 3}icebirector ber fyriebrid£)=9(uguft=

(5c£)ute C^ürgerfd^ute) unb grmbete fid^ ben eignen ^erb, inbem er Dttilie ©djnoia*

t). ßarolsfetb, be§ ^)]tater§ unb 3lfabemiebirector§ 35eit .«öan§ ©df)nou- ö. 6aroI§feIb

p Seipjig (be§ 3}ater§ ber 53laler i^ubtoig ju Söien unb ^uliug ju SreSben)

^^od^ter, at§ß)attinl^eimfül)rte. S)ie9tnregungen, wetd^eSS. in ber SdCiroeij empfangen,

bie erjietierifd^e SBirtfamf eit , bie er bort ausgeübt, liefen i!^n in ber Stellung

an ber S)re§bener 3?ürgerfd)ule nid^t Potte 35efriebigung finben; i^n »erlangte

nad^ einer felbftänbigeren , umfaffenberen , im eigenttid^en «Sinne päbagogifdf)en

2'^ätigfeit: er befd^toB, eine eigene 8ebr= unb ©rjie'^ungSanftalt ju gimben. 2ln

ber Spi^e ber fi)niglid§ fäc^fif^en 9iegierung ftanb bamale ber C^abinet§minifter

@raf p. ßinfiebel. S)iefer gemann ein lebhaftes ^ntcreffe für 3?. unb unterftü^e

beffen Unternehmen um fo lieber, al§ '-B., obtoot.ber neuen päbagogif(^en Otit^tung

mit atter Siebe ergeben, fid^ ben Srnft unb bie äöärme religiöfer ßebengauffaffung

betoal^rt l^atte; „aud£) in ber J?unft ber ©räie^ung ift ßiner unfer '^Jleifter,

€l^riftu§", biefe unter einem mo'^Igelungenen ^itbnife iBlo(i)mann'§ fte^enben

Söorte finb ber (Brunb unb Äern feiner ^päbagogif geblieben. S)e§ 'OJhnifterS

gürfpradfie Perbanfte 3?. nicfit uner'^ebtid^e Unterftü^ung Pon Seiten be§ ÄönigS

O^riebridf) 2luguft, fo ba^ er 1824 feine @rjie'^ung§anftalt in S)re§ben auf ber

großen ^^lauifi^en (Baffe eröffnen tonnte (fie'^e ba§ ^^rogramm Pom ^. 1826).

1828 marb mit biefer 9tnftalt ba§ ©rdflid^ 3}i^t§um'fd^e (Sefd^lec^tSgpmnafium

Dereinigt, nieldf)e§, auf einer im ^. 1638 gemalzten Stiftung beru^enb, erft nacl)

einem langwierigen -^^roceffe mit ber fäd^fifc^en ^Jtegierung in§ Öeben trat. S^iefe

Stiftung toar beftimmt, 12 (Sliebcm ber SJi^t^um'fdlien gamilie unb i'firer 2lgnaten
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nebft 6 ^ontnhtxmien, 3U lüelt^en tüot)It)ega6te ©ö^ne 3}i^t§um'fc()er ^Beamten :t\

Beftimmt lüaren, hu für toifjeufi^aitlirfie ©tubicn obex aud£) nief)v |}ra!tif(i)e 58e=

i-u|§arten geeignete allgemeine SSorBilbung ,5U geBen unb jtüar |o , ba§ 5ug(ei(^

für bie gefammte Sr^iel^ung biefet 18 knoten nnb Jünglinge in einem Internate

gefovgt toüxhe. Sie ^eftimmungen be§ XeftamentcS geid^neten für biefe 35or=

Bilbung einen bop^jelten 3Beg üor, ben gt)mnafta(en nnb ben realiftifdien , toic

loir ie^t ]u fagen getoo^nt finb , h)Q§ f)ier be§^atB erttjä^nt toerben mag , n^eil

firf) fc^ujerlid) biete äl^nticfie, bie 3u!ünftige 3ft'eigeftattung I^ö^erer ©(f)uten fo

beftimmt borau§a'§nenbe 5lcuBernngen an§ fo früt)er 3eit botfinben. 2)ie «Stiftung,

rddä)t für bie 3o^I ^on 18 Sct)ütern attein nid^t tno'^l teBengfräftig Befielen

tonnte, njarb burc^ 3}ertrag mit ber 93tod)mann'fc§en ?lnftalt berBunben, bie fic^

i^rerfett§ nunmehr at§ ß^^mnafium unb Steatfd^ule mit gemeinfc^ofttid^em pxo=

gt)mnaftalem UnterBau conftituirte , unb ber bie 9ted)te eine§ @l)mna[ium§ bou

ber ^Regierung berlie^en mürben. ®a bie 9}i|tl^um'f(i)e Stiftung ba§ neben ber

5tnftatt gelegene geräumige ©runbftüct ertoarB, unb bie S(f)eibemauer fiel, fo

mar für bie Balb aufBtütienbe 3lnftatt ein üBerauS ^medmä^igeä, jubem freunblicf)

gelegenes Jerrain gemonnen. ^n biefer feiner St^öpfung "^at er at§ S)irector

gemattet Bi§ pm 1. DctoBer 1851, bon ba aB, nadt)bem er bie ®irection an

feinen ätteften ©ctimiegerfo^n, ©djutrat^, 5profeffor unb Dr. ®. 93e33enBerger, aB=

gegeben, noc^ einige ^a^re al§ 9tetigion§Ie~^rer in ben oBecen (Etaffen gemirlt,

Bi§ er 1855, nad)bem erbie jüngfte Zoä)kx an ben je^igen ©tabtpfarrer @. ©umma
in ^^ImBerg^ber^eirat^et, auf einer Steife in ba§ 2anb feineS Bäbagogifct)en 3ßerben§,

in ®enf, Bei ber brüten Jo(i)ter, bereu SOIann, Dr. 6. ,<öacciu§, bort eine noc^

Btüt)enbe ßr^ie^ungSanftatt Begrünbet f)atte, am 31. 5)lai unermartet bon biefent

ÖeBen fd^ieb. 35. barf unter bie BegaBteften ^^äbagogen ber neueren 3^^^ 0^=

re(i)net merben , boct) mar er ung(ei(| mel^r '»JJiann ber unmittetBar leBenbigen

%i)at al§ be§ auf miffenf(i)aftti(f)en ©tubien rutjcnben ©l)ftem§, meit me^r -l^rattifer

al§ J^eoretifer. ^m @eBiete be§ pcibagogifctien ©c^affen§ barf man i^n gerabeju

genial nennen, mie ber in bieten ©tücfen eigentl§ümtid)e 3lufBau unb innere

3lu§Bau feiner 5lnftatt Bezeugt, ber in ber Zi)at nact)a^men§mürbig erfc^eint,

in bem fic^ ftrenge Crbnung unb freie ^ßemegung, Pflege be§ (BeifteS unb ^m=
forge für leiBtii^e ©rftartung, SSe^arren an ben alten fäct)fifc^en gt)mnafiaten

Jrabitionen unb 3?erüiifi(^tigung moberner S3ilbung§elemente unb 35ilbung§=

Bebürfniffe (neuere ©Brachen unb '•Jiaturmiffenfctiaft auct) im @l)mnafium) in glücf=

tirf)[ter äöeife ergänzten. 9lucE) mar ba§ 3ufanimenmtrfen be§ S)irector§, be§

6r5iel)er§, ber ^ufBicienten unb 'i'eT^rer fo jmectmä^ig georbnet unb gefid^ert, ba^,

namentti(^ nadt) biefer ©eite ^in, bie Drganifation ber 3ßtoci)mann'f<i)en 3lnftalt

(unter feiner eigenen 3)irection) at§ muftergiltig Bejeii^net merben barf. 6§
tonnte nicl.t fet)lcn, ba^ ba§ Unternet)men Balb p ^errlic^er 33tütl)e gelangte.

3i3glingc au§ aüen Säubern S)eutf(f)lanb§, ja @uroBa'§ fd^loffen firf) i^m an, bie

©ö^ne ber ebelften @cfd£)le(f)ter, ja me'^rerer fürftlid^en f^amitien, mie ber @5rop.

')}|edttenBurgifd)en, ber ^ürftl. 9teu§ifd)en, ij^i'^^ogt. ©adf)fen=3lttenburgifd£)en, ber

dürften bon 2aj;i§, ßarolat^, ®^ifa k. dk gaB bie§ bem (Jriie^ungS^aufe mol

eine etma§ ari[totratif(^e gärBung, aBer in ber Beften 3fit ber SIütl)e üBermog

boct) ba§ Clement leiBtid^er unb geiftiger ^rifrfie unb rüftigen ©cf)affenä ; einzelne

5(u§müdf)fe, bie in fotciiem Greife' ja 3U feiner 3fit fe'^len, fliegen fid^ leidet aB.

(5ine ganj Befonbere Sebeutung gemann bie 'Jtnftatt burd^ it)ren ©influ^ auf bie

jüngeren Server, bie bort il)re päbagogifd)en Öe'^rja^^re burd)feBten. 35. berftanb

präd^tig, bie feiner ?lnftalt paffenben Gräfte ju finben, o^ne ba^ er eigentlid)

fu(^te, unb er berftanb nid^t minber, i^rer ©ntmicEtung freieften ©pielraum 3U

laffen; er felBft ber^ielt fid) BeoBadt)tenb , aufmunternb, förbernb , unmittelbar

unterftü^enbe§ ober gar ftü^enbeS Singrei'en mar feine 'Bad)e nii^t, ©o mar
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ba§ Kollegium fetner ©c^ule immer im SSeft^c einer größeren Slnjat)! junger

ftrefienber, mit öoEer Ärayt jugenblic^er SSegeifterung \\d\ ber bibaftif(^=päbagogif(^en

5tuigaBe be§ ^auje§ mibmenber J^rätte, bie mieberum Dort ein rei(i)ere§ Ue6ung§=

felb , eine befjere ßinfül^rung in§ 33erui§le6en fanben , a(§ jonft leicht geboten

wirb, inSbefonbere war e§ ba§ bem ße'^rer |o oft fe^tenbe päbagogifc^e ^nterefje,

ber erjie'^erifc^e ©inn unb %att, toa§ fic^ bort |ür§ weitere 35eruf§teben gewinnen

lieB. ^amen Wie bie öon ^abft (3li-n[tabt), SSoni^ (Sertin), ©törf^rbt (Xfjaranb),

ßurtiu§(Sei^5ig), ©cf)ä|er (33onn), ®eini^ (S)i-e§ben), iperbft ((5d)utp[orte), i^öget

(^Berlin), Saumeifter (©traPurg), 5JlüUer ((Srimma), Sreceliu§ (^Iberfetb) u. a. m.

finben fic^ in ben Sefireröer^eid^niffen. 3lt§ ße^rer War 35. im ganzen , feiner

•iJiatur entfpret^enb, Weniger für ben ft)ftematif(i) angelegten, ein öorgejeidineteS

ße^r^iet ^(anmä^ig unb fortfd)reitenb öerfotgenben llnterri(^t; fein 9ieligion§=

unterrict)t (er ert^eilte faft nur biefen) War Weit Wirffamer in @|3ifoben, Wie fie

fi(^ au§ bem ©toffe ober aus äußeren 9lntäffen ergaben, al§ im normalen S}er=

taufe, ©eine gro^e 33egaBung trat jute^t untenicf)tli(^ nur bei Befonberen 3lu§=

na'^mefäüen ^eröor, wie wenn er einmal eine geograpl^ifd^e ober naturgef(^i(i)tli(^e

3lu§]^üli§ftunbe gab. 5(e^nlid) war e§ mit feinen ©(^utgebeten unb ©d)ulreben,

bie oft Oon ber einbringenbften SBirfung Waren, unb oft aucf) in eine ermübenbe

SSreite firf) ergoffen : immer fam e§ barauf an, ba^ ein concreter Slnla^ ju (Brunbe

lag, bann War ba§ Söort oft gerabeju unwiberftet)ti(^. S^ragen Wir nac^ bem
©runbjuge unb ©runbtone be§ 33Iod|mann'f(^en 3Befen§ unb 3Birfen§, fo ftef)t

@in§ bornan: er War ein ^ann mit einem .öerjen boEer l'iebe — mit biefer faft

überflut^enben .^erjenSgüte fte^t er geWi^ allen feinen ©djülern unb ben meiften

feiner ^Jtitarbeiter lebenbig öor Slugen; baneben ba§ 5Xnbere: e§ lag eine gewiffe

ÖebenSfreubigfeit in il)m, eine iper^engfrö^lii^feit, bie auä) bem Lebensgenuß ni(i)t

gram fein fonnte. ®§ bebarf ni(^t ber Erörterung, baß fotc^e föftlic^e @igenf(f)aften

aud^ bie Heime für aüertei ©d)Wäc^e unb ^rrung bergen. 2lber baß ber fromme
©inn be§ ^$farrt)aufe§ in bem ^farrerfo§ne fic^ ermatten, ba§ ^alf f(^ließlic^ and)

^ier läutern , milbern , au§glei(^en. Ceiber ^at bie Slnftalt , bie feinen 5tamen

l^ätte nimmer ablegen follen, nur norf) je'^n ^a^^re nad) feinem Stüdftritte üon

ber S)irection beftanben : 1861 würbe fie öon bem SJi^t^um'fc^en i5onb§ ange!auft

unb nennt fiel) nun 3}i^t^um'fc§e§ ©pmafium; bie iÄealclaffen finb aufgegeben.

— 35on S5lo(f)mann'§ ©(f)riften ift in erfter Sinie ^u nennen : „^einri(^ ^ßefla^^osäi,

3üge au§ bem 35ilbe feine§ ßeben§ unb äßirfeng", 1846; — fonft nod^ Heinere

3(b^anblungen, wie ,,lieber ba§ .öer^ unb feine Pflege bei ber ßr^ietiung" (1844)

unb ©c^ulreben. 5palbamu§.
Slodjmomi: 9tubolf©igi§munb33., ^tec£)anifer, geb. 13. 2)ecember 1784

in bem 3)orfe Üteic^ftäbt bei S)ipbot^i§tt3albe in ©at^fen, ©o'^n be§ bortigen

'$aftor§, t 21. ^ai 1871 in £re§ben. 9iad)bem er ben Unterrid)t feine§ 3Jater§

unb eine§ ^au§le§rer§ genoffen, begann er 1798 bie Se'^räeit bei einem S)re§bener

'l^bc^anifer, naf)m wä§renb berfelben ^pribatftunben in 5Jlat^emati! unb trat 1806

in ha^ 9tei(^enba(^'f<^e mecf)anif(i)e ^nftitut ^u 5}lünc^en ein. Wo er reic£)lid)

Gelegenheit pr 3lu§bilbung in ben feineren med^anifc^en 3lrbeiten fanb unb

nebenher feine wiffenf(^aftli(|en ilenntniffe p Oerüottfommnen beftrebt War; 1809

äog er mit g^-'^untiofer, beffen ^i^eunbfc^aft er erworben ^atte, naif) 33enebictbeuren

als SSorftanb ber bei bem bortigen o|)tifcl)en ^nftitute errichteten mec^anifd^en

äBerfftätte, woneben i^n bie Leitung einer Bierbrauerei, einer SEabaffabrif unb

bie ^Bereitung öon S^än au§ Kartoffeln befcliäftigte
,

foWie er für 9teic^enbad)

bie 5Rarmorfcl)neibemü'^le bei 3:egernfee unb bie 3lufftellung ber erften 3Baffer=

fäulenmafcf)ine bei 9tofenl)eim beforgte. ^m ,^. 1818 lehrte 33. nac^ SreSben

jurüii, wo i^m bie ©teile eineS ^nf|)ector§ be§ fönigl. mat^ematif(f)en ©alonS

unb ber Hunftfammer, fpäter auc^ bie be§ ^ec^aniferS bei ber 9!)lün3e öerlie§en
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tDurbe. 3}erf(^iebene tie\;bienfttid)e Seiftungen, pm %t}nl eigene ©rfinbungen,

falien in ben ^^iti-'ttum ber nä(i)ften ^ai)xe, 3. 33. ?lpparate für bte ©trut)e'fd)c

^[flinctatoaflei-Bereitung, eine 5Jiafd§tne gum prägen ber ©etoe^ilugeln, eine anbete

3um ^uftiren ber ^ün3))latten k. 2lu§ eigener ßria'^rung mit ber 3^ot!)n)enbigfeit

einer miffenfc^aitlidjen 3}or6ilbung ber Xed)nifer Befannt, üBerreid)te 5ß. ^u Stn^ang

be§ 3f- 1827 ber ütegierung ba§ ^srogramm 3ur tec^nifii)en 33itbung§anftalt

(je^ige pDlt)te(i)nif(^e ©d)ute), mläje 1828 eröffnet tourbe unb an welcher er

felbft 16i§ 1831 bie Unternjeifung in |3raftifd)=med)anifc£)en 5lrBeiten gaB. @ro^e

S5erbienfte ertt)ar!6 er fid^ um bie ©infü^rung unb 3lu§breitung ber @a§erleuc£)tung

in 5Deutfd)lanb. ^m äßinter 1819—20 Bebiente er fidf) berfelBen in feinem

me(i)anif(^en i^nftitute; 1827—28 rid)tete er bie öffentlid)e ©aSanftalt in S)re§ben

ein, bereu ted)nif(^e ßeitung Bi§ 1849 in feinen i)önben BlieB, 1837 — 38 bie

@a§auftatt in ßeipjig unb 1844—47 jene in 33erlin, 33re§(au, ^^^rag. Um 1840

conftruirte er eine ^af(f)ine jum SSofiren fteinerner 3ftö'^ren, äur ^erftellung einer

(1851 boüenbeten) Söafferleitung für bie ©tabt 5Dre§beu. 1869 fc^ieb er au§

feiner (Stellung im ©taatSbienfte. J?armarfd).
S3IoctUÖ: Sol^anneS S. , ^Jlagifter au§ ©atjtoebel, f^eologifd^er ©c£)rift=

fteEer, Poeta laureatus gu ^agbeBurg. .^iftorif(^e ©tubien üBer bie 6in|üt)ruug

ber S^ejormatiou in ÜJtagbeBurg {)at er jur 100jät)rigen geier biefer ©infü'^rung

1624 al§ „Eusebia Magdeburgensis" in ein fünfactigeg S)rama, eigenttid^ nur in

unBoetif(^e aBcr f^atfac^ereicfic Sialoge geBrat^t. ^it ben gef(^i(^tli(^en ©ceneu

toec£)fetn fl)mBoIif(^e : alle Bebentenberen 9te|ormatoren unb ©ectirer, aud§ ^eitlic^

fpätere , treten auf um il)ren ©tanb|)unft gegen einauber ju pröcifiren ; ßutl^er

felBft üBergiBt ber Virgo ODlagbeBurg) feine beutfd^e 23iBel ah 9tid§tf{|nur ber

ßeBenSfü'^rung. — S5gl. ;3^ö(f)er, ©d)erer.

93Iotf: 3tlBie^t 35., ©irector be§ !önigt. grebitinftitut§ für ©(Rieften,

geB. 5. mäx^ 1774 ju ©agan, t 21. ^oöcmBer 1847 ^u (Sarolat^. (Sr l)at

]iä) burc^ feine bielfeitige, öon ben gtäuäenbften (Sriolgen Begleitete ^ra!tifc§e unb
iitterarif(f)e S^ätigfeit in bem (SeBiete ber Sanbmirf^fc^aft einen üBer bie @rcujen

S)eutfci)Ianb§ !^inau§ '^oc^gead^teten ^flamen ermorBen. 9ia(^bem er in feiner

35aterftabt ben erften @Iementaruuterri(f)t er'^alten Ijatte, !am er nact) bem S^obe

be§ 33ater§, tvtldjn StegimentSarjt Bei bem ü. Soffe'fi^en S)ragonerregiment mar,

3U feinem Dnfel, bem ^rebiger Stume 5U ©alfau Bei ©logau, um l^ier toeiter

auSgeBilbet ju toerbeu. 1789 betrat er bie ßauybatin al§ praftifc^er Sanbrairtt)

p ^eugutl^ Bei ^olfmi^. 9}on ba ging er 1792 al§ Söirf^fdiaftSfctireiBer nad)

ßonto^jp. 1793— 95 mar er 35ermalter ber ©üter ^ofmife unb 5]}o'f)Iame. 1796
fam er al§ SBirttifctiaftSamtmann auf ba§ @ut 9tabi(f)en Bei ©olbBerg , U}clcf)e§

er nad) 35erlaut bon bier ^a'^ren in ^]act)t nal§m. 1805 fünfte er ba§ @ut DBer=

mittgenborf Bei ,^at)nau unb 1811 fiel i^m, infolge üon ^^amiüenberl^ältniffen,

ba§ Öiut ©cfiieran ^u, meld)e§ er nac^ 27iäl§rigem 33eft^ ber pue'^menben 5Dienft=

gef(f)äfte l^alBer berfaufte. ©eit biefer 3eit — 1838 — U)o't)ute er ju ßarolat^,

tt)o if)ri ba§ S^ertrauen unb bie S^reunbfdiaft be§ ^^rürften bou ßarolatl^ feffelte.

S)er 9luf , tueli^er fic^ frü^jeitig über feine 2;ü(f)tig!eit al§ SanbmirtI) berBreitet

l)atte, ertoarB it)m fd^ou 1808 ben Sitel dne^ fönigl. DBeramtmaun§ unb 1814
ben eine§ tönigl. SlmtSraf^l. 1835 tourbe er jum S)irector be§ tönigl. Srebit=

inftitut§ für ©d)tefteu Beförbert. 3lu^er ber S^ertoaltung feine§ 33efi^tf)um§ f)attc

33. bom ^a'^re 1805 an norf) bie DBerleitung me'tirerer Saubgüter, tnar Snteubant

ber fd)tefifd)en ©tammfd)äferei unb leitete auf feinem @ute ©d)ierau ein fleine§

Ianbmirtt)fc^aftli(^e§ ^nftitut. 3lm 21. mai 1839 maren e§ 50 ^a^re, feitbem

fic§ 33. ber l'anbtt)irtl)fd)aft gemibmet ^atte; faft aüe feine ©djüler unb biete

Sanbujirtlje öon nat) unb fern berfammetten fid) jur fierrlic^en ^^eier btefe§ ^uBel=

fefte§. 1845 mürbe 35. nod) bie 3lu§äei(^nung ju S^eil, jum äweiten iöorftanb
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ber 9. 35erfamm(uiig beutfc^ev Sanb= unb ?5^ovfttüirtT)e in 5Bi-e§tau getoälCilt 5U

tücrben. 33. trar ber eijte, tuelcfier bic ßrbftreu in bcn (Stätten unb 1812 bie

©ommerftallfüttetung ber ©d)aie einfü'^rte, bereu 33ef(f)rei6ung er fpäter al§

9iefultat feiner auf Grfa'^rung beru'£)enben ^^orfd^ungen öeröffentHc^te. 3öie biefe,

]o i)aben ficf) nid)t minber feine g(ei(i)TaII§ au§ praftifc^cn (frfafirungen '^eröDr=

gegangenen ,,'JtefuItate ber 3}erfu(f)e üBcr ©r^cugung unb ©eminnung be§ S)ünger§"

(1823) unb ,,UeBer ben tf)ierif(i)en Jünger, feine S^erme'^rung unb öoUfommenc
©ettjinnung" (1835), fotoie fein ,,i?erfud} einer 2Bertt)öergleid)ung ber öor,^ügIid)[ten

^XcEerbaueräeugniffe" (1823), ,, Einleitung 3ur einfadjen länblid)en 23ud)tü^rung"

(1837) unb ,,Beiträge jur 2anbgüterf(^ät!ung§funbe" (1840) bei attgemcinften

33etiali§ p erfreuen ge!)abt. ^n einem nod^ umfaffenberen @rabe tourbe bicfcr

SSeifaü feinem ,,^anbbu(^ für i^aubtoirf^e unb Gameraliften" ju X^til. Siiefes

SBerf
,

,,531ittl)eilungen (anbroirf^fi^aftlic^er Srfa'^rungen , ©runbfä^e unb ?ln=

fid)ten", 3^änbe (1830; 3. ?lufl. 1838), beffen erfter Tt)ni bie föi^tigften

@egenftänbe bc§ 3Iderbaue§ umfaßt, toäl^renb ber ^toeite ben Söiefenfiau unb bie

3}ief)3U(^t, ber britte, geftü^t auf ben ^nl^att ber Beiben erften Sänbe, bic @runb=

fä^e 5U 2t6fd)ä^ungen be§ lanbtoirt^fd)aftlid)en Soben§ unb ber 3}ie^3ud)t be'^ufS

ber 3öert'^= unb Grebittaren, bie ^;]}a(^tanfd)läge, (Semeinf)eit§tl^eilungen, S)i§mem=

firationcn, ©eröitut= unb S)ienftaMöfungen, folnie bie (Srunbfö^e jur Ermittelung

ber auf @runb unb iBoben gu rcpartirenben SlbgaBen cntl)ält, barf ben gebiegenften

©(^riften biefer Gattung jur ©eitc geftettt nierben. 'i^öbe.

5ölod: Senjamin ^. , 'OJlaler, geb. ju Sübed 1631 al§ ber ©olin bei

(Stettiner '»33ialer§ 2)aniel^-ö., ber eine 3eit J^Q^g an ben .^öfen bon ©todljolm

unb ,$?openl)agen arbeitete unb 1661 ftarb. SSenjamin ging 1659 nad) Italien

unb matte ju 9{;om ba§ Silbni^ be§ berülimten ^efuiten ^irdier, tt3a§ i^m oiele

3lufträge öerfd)afftc. ^n |)alle tierl)eiratf)ete er fid) 1664 mit ber ^Blumenmalerin

5lnna J?at^arina 5ifd)er unb arbeitete nun t)ornel)mlic^ in 5türnberg unb 9tegen§=

bürg , too er fid) f)äu§li(^ niebcrlie^. S. geno^ feiner ^cit eine§ großen 9tuTe§

unb biete ^^o'^e Sperren liefen fid) üon i!^m barftellen. Sine größere Slnjal^t

feiner iBilbniffc ift geftoc^en morben. 6r felbft ^at auc§ bie '^>orträt§ bon Öeopolb,

Äaifer üon S)eutfd)tanb, ginebrid) 21>ilt)etm, ^urfüi-ft öon Sranbenburg, 53tarf=

toart, S3ifi^of bon @id)ftätt (1671), unb 2öitl)elm Subtoig, l^er^og üon 2Bürtem=

Berg, in (Sd)tt)arjfunft aulgefü'^rt. Sein ^-Bilbni^ ift in (5anbrart'§ ^eutfd^er

EXfabemie (1675) ^u fet)en. 2B. ©c^m.
23Ioctlant: 3lnt^oni§ bau 35., ^mater, geb. 1534 ju 53tontfoort, ba^er

aud) %. öan DJtontfoort genannt, ftubirte 2 3^at)re lang unter i^x. gtori§

äu 3lnttt)er|)en , fet)rte bann 1552 nad) 53lontfoort jurüd, üert)eiratt)ete fid) im

19. ^a^re unb begab fi(^ bon ba nad) S)etft. 3m Stprit 1572 ging er nad)

9lom, !e"^rte aber im (September beff. ^. toieber jurüd unb fd)lug feinen äöol^nfi^

in lltred)t auf, wo er 1583 berftarb. ©eine |)iftorien finb in ber manierirten

2Seife feine§ Öet)rer§ get)alten. ^m Selüebere ju SCßien befinbet fid) bon it)m

ein ©emätbe öom i^a^re 1573, Siiana mit itjren ^Jit)mpt)en, üon 9(!täon über=

rafd)t, in t)alb lebensgroßen ^^iguren, ein SSilb , über ba§ fid^ nid^t öiet (SJute§

fagen läßt. SB. Sd)m.
SÖIoemacrt: 3tbr at)am SS., ^MUx, mar ju ®orfum nad^ bau Zauber 1567,

nad^ ber Unterfdt)rift feine§ üon -^. ©nt)er§ geftoc^enen 5ßilbniffe§ unb na(^ be 33te

aber 1564 geboren. Wit ber legieren Eingabe ftimmt eine Urfunbe üom 2. 5.11ai

1592, nad) ber er bamat§ 27 ^üi)xt sä^tte, alfo entmeber 1564 ober 65 auf

bie 2Öett gefommen mar. 6r copirte fc^on frü'^ ^^i'^^ii^S^" ^"^^ Si-'onj g^toiig,

genoß ju lltrect)t ben llnteri*idt)t untergeorbneter 33teifter unb fam bann nadl)

'4>ari§, mo ^ean 5ßaffot, „Maitre Herrv" unb Neroon ^yrand tian .?percnt()al§

feine Se'^rer maren. 9tad^ brei ^al^ren etma fam er nad^ Elmfterbam , mo fein
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Sßater ^orneli§, ein attgefe^ener SSitb^auei* imb %xä)itdi, bet jic^ auc^ aufS

5JiaIen öerftanb
,

junt ©tabtBaumeifter Benijen toorben toar. -^ier öet'^eitatfiete

er fic^ am 2. 9Jtai 1592. (Später tüoiibte er \iä} toieber nac^ Utree^t, too er

fic^ 1595 al§ SSürger aufnel^men Ite§ unb 1611 jum S5orftanb ber ©t. £u!a§=

gilbe gett)ö:^lt tourbe. ^n einer Urfnnbe öom 20. 5}ki 1647 gaB er feinem

©o§ne greberif bie S5oIIma(^t, öon einem getoiffen ©amuel Griffet in Stmfterbam,

bem er öom 21. S)ccember 1644 16i§ 21. (5et)tember 1646 (alfo im 82. ^a^ire!)

^eid)ennnterri(^t gegeben f)atte, bie ©umme öon 99 fl. einäuüagen. dlaä) be S5ie'§

Gulden Cabinet (1661) toar er bamal§ erft 3—4 ^a'^re geftorBen. — 33. tnar

fein großer, aBer aud) !ein unBebeutenber ^eifter. ©eine ^nnft ift öon ben

^anieriften be§ 16. ^al)rt)unbert§ entle!)nt, öon beren Häuptern er \xä) aBer burd§

ein aUfeitigeS ^catnrftubium, eine berBere Sluffaffung unb geringere ^Ranierirtl^eit

unterfc^eibet. S5on ben Berühmteren ber ttalieni[irenben 9Jleifter ift er tool ber=

jenige , ber am meiften ^^lieberlänber geBIieBen ift. 6§ too'^nte i"£)m ettnag

öom Reifte be§ 9f{uBen§ Bei unb er üBte einen großen (äinflu^ auf bie ^oHänbifd^e

Äunft au§; boct) iet)Ite e§ i^m an ßJenie, um toie 5RuBen§ ber 9tegenerator ber

nieberlänbifc£)en 9}lalerei ju werben. 5ln SSielfeitigfeit mid) er i'^m nic^t; er

fc^uf fotoot gro^e JpiftorienBilber , al§ ©enrefcenen unb jeic^nete ßanbfc^aften,

Xijxm u. f. to. S)ur(^BIättert man bie 3at)Irei(f)en @ti(^e, bie nacf) feinen ®e=

mölben unb namentlich ^c^'ijt^ii^Ö^ri öon feinen ©ö^nen 6orneIi§ unb ^reberi!

35., ferner öon 5}tatf)am, ©aenrebam, 3f- Mütter, S. ö. S3oI§tDert u. 3X. geliefert

tt)urben, fo erftaunt man üBer feine S3ielfeitigfeit, bie felBft geringfügige (Segen=

ftdnbe nic^t öerf(i)mät)te. 6r mar freilid^ fein Befonber§ fefter :^dä)nex; fein

Kolorit ift fräftig, menn aud) Bunt, ©eine A^iftoriencompofitionen erinnern an

bie SBeife ber f^loriS, ©oranger, ."p. ö. 3lc^en u. f. to. unb liatten fid) bem^ufotge

öon ^JUnierirf^eit ni(i)t frei. Söerfe öon i^m Befinben fi(^ in ben ©alerien öom
^aag, SSeiiin, Söicn, ^ünd)en, 33raunf(^meig, ©i^leipeim u. a. D. 33loemaert'§

tangiä^rige äöirffamfeit mar, gauj aBgefel)en öon feinen birecten ©c^ülern, mie

5poelenBurg , J?'nüpfer , S3ot^ , ©. ,^ontl)orft u. 91. , fe^r einflußreich für bie

^oEänbifii)e 5)laterei ; er öermittette gemiffermaßen jmifc^en i^r unb ber ölämifc^en

©(i)ute unb mie§ fie auf tücl)tige§ folibe§ ©tubium unb baBei au(^ auf bie

ßanbfct)aft unb ba§ ©eure '^in. @r erleBte e§ no(^, baß bie f)oItänbifd^e ©(f)ule

jur ^errlirf)ften SSlüf^e gelangte. SB. ©d^m.
93Iocmacrt: (JomeliS 35. , ber Bcrüljmtefte ©o^n 3lBra^am§, geb. 3u

Utrecht 1603, mibmete ftd) anfängliti) ber Malerei, ging aBer Balb gäujlic^ jur

^ut)ferftc(^erfunft üBer, morin i^n 6^ri§|}in be ^affe unterrid)tete. @r ftai^ äuerft

naä) ben ßompofitionen feine§ S}ater§, ging aBer um 1630 nac^ ^4>i^*^§/ ^o er

\iä) burc^ feine ©tic^e ju: „Tableaux du Temple des Muses, tires du cabinet

de feu Mr. Favereau — avec les descriptions — compose'es par Mr. Michel

de Marolles" (^ari§ 1655, 59 331.) einen Flamen machte. S)ie meiften biefer

©ti(^e finb nad^ 31. S)ie^jcnBecE, einige auä) nai^ 5|5. 35reBiette au§gefül§rt; S)ir!

^Ilat^am mar i'^m Bei ber 9lu§fü^rung Bel)ülfti(^. ^'^öereau trug bie Soften.

3Son $ari§ mürbe er mit 9t. ^:perfl)n unb S). ^at^am öon ©anbrart 1638
nad) 9iom Berufen, um bie (Saterie ©iuftiniani in Tupfer Bringen ju !^elfen.

5iad) (SanbeEini leBte er bafelBft notf) 1686. .»pier f(i)uf ber j?ünftler nun eine

53lenge 33lätter, f^eitS freie, t"^eil§ für 3Berfe, mie für bie „Galleria Giustiniani",

bie „Documenti d'Amore dlFr. Barberino" (9tom 1640), „Aedes Barberinae"

(9tom 1647) u. f. f. ®r ftad) nad^ Üiafael, ßarracci, S)omeni(^ino
, ^ßouffin,

Si^ian, &. t)an §ontl§orft, öorne^mlii^ aBer nad) ^. 5Berettini unb anbern 6orto=

niften, mie 6iro i^erri, 2. 33atbi u. 21. ^in bie oBerfläc^lidie 5}tanier biefer

^Dtaler mar 33. auc^ ganj geeignet; er ^atte au§ ben '')lieberlanb^n eine gemiffe

fauBere ^edinif mitgebrad)t, bie inbeffen aller (Energie unb 2iefe ermangelte.
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Seine Shicfjc finb gtatt, ju fe^r bem redeten 3Binfe( fi^ nä^ernb unb mit ^u

geringer ^^etonung bcr @egcnld|c
, fie lüirtcn borum gan^ gefällig , aber aud^

obevflöc^Iii^ unb ^eä, tt)e§n)egen man öon 23Ioemaert'§ ,,6(onber Lanier" ge=

fprod^en. @r ^atte übvigeng großen @inf(u^, unb 5)tieberlänbev, i^ranjofcn unb
Italiener bemühten ficf) feine ©te(f)tt)eife nac^.juöitbcn.

^Ibrof^am fiatte au^er (IorneIi§ noi^ fofgenbe Sö^ne: ^enbrif^., ältefter

Sof)n 5(bva^am§, 'OJ^ater, fott ein guter 3^^^"^^ gemefen fein, Brachte e§ jebod^

au§ ']]tange( an I^atfvaft ju ntct)t§. — 5lbriaen 33. ba gegen mar ein guter

.Öiftorienmoler. 6r Befucf)te :3tatien, ging fobann nacf) Satjöurg, mo er im
Xienfte ber 23enebictiner bietet arbeitete, ^m ©egenfa^ ju .^enbri! toar er bon

(ebenbiger, heftiger (Semüt^§art, fo ba^ er mit ben ©at^burger ©tubenten in

öftern Streit fam unb enblic^ im ^. 1668 erftcc^en warb. @r t)at ouc^ ber=

fd^iebene ^uprerftid^e geliefert. — f^rebert! S. , .i^upferfted^er, tüar 1626 in

ber Utrec^ter ilktergilbe ,,Ct)erman". ^m ^. 1668 übernahm er a(§ einziger

@rbe ben 5ladf)fa^ feinc§ S3i-uber§ 3lbriaen. Qx toax ein recf)t berbienftöoEer

Stetfjer unb f)at nacf) ben 3}or(agen feine§ S}ater§ eine bebeutenbe ^(nja^t 33Iätter

au§gefüf)rt. SB. © d) m.

53Ioiö tüar ber Tiome einer fran^öfifdfien (iiraffdfiaft, n)e(d£)e üon bem @igen=

t^ümer @uibo im 14. ^a^r^unbert ©d^ulben falber berfauft n)urbc , unb na(^

ttield^er er üon ba an feinen ^cfi^ungen an bem i^üiffe ßo^i^ in ^Jlorb^ollanb,

bie auÄ einer ^tn^a^t Dörfer beftanben, ben 'Dlamen gab. S)iefer (Buibo toar

einer ber eö§ne 'Qubtoig« ö. 6I)ätitton , ©rafen b. ^. (in S^ranfreirf)) , unb

3o^anna'§, ber Jod^ter ^o^ann§, @rafen b. ^ennegau, iperrn b. 3?eaumont.

(Sin älterer 'trüber @uibo^§ im 14. 3^a'^rt)unbert ift ^ol^ann, @raf ö. 35.,

Öerr ban ber @oube genannt, beffen natürlid^er So^n ^o^ann ü. S. unter

5ttbred^t bon ^aicrn gegen bie, ^^riefeu fod)t. 1396 unb 1434 finben U)ir ifin

a(§ ^at^ am .öofe im 6aag. äöir tüiffen nid^t, ob er trüber gef)abt 'Eiat, n)of)(

aber, ba^ fein 3}ater if)n mit bem S(^Ioffe unb ben 33efi^ungen bon Jreölong

in öennegau auaftattete, bon me((f)em er unb feine "Diat^fonimen ben 'Flamen

beibe'^ielten. 3(uBerbem erhielt er nodf) bebeutenbe 33efi^ungcu in ipoHanb unb

Seetanb. @iner feiner ßnfel, „dorneliuS 33., genannt 3:re§Iong", foc^t im

3^. 1489 unter f^ranj ö. ^Breberobe unb fiet, of)ne ^inber ju ^intertaffen. ißon

feinem D^eim ©uibo ftammen bie 33toi§ ö. ^aaften ab. ^ol^ann, toetd^er

perft ben Atomen 2re§long trug, f}atte fed§§ Sö'^ne unb brei Jöd^ter. S}on bem
älteften Sof)ne '^(brian ftammen bie JreglongS in i^ennegau ab. Siefe, toeldlje

an bem '^Jlufftanbe gegen ,^önig '^^f|i(ipp 11. t»on Spanien leb'^aft t^ei(na§men,

^aben fi(^ einen großen "Jiamen in ber 6ef(f)ic^te gemacf)t. 3öir finben 3uerft

^JJlarimitian b. ^ö., genannt 6ocE tian )leeit)nen, beffen ?tbftammung bon

ben 33(oi§ freiUd^ nirf)t xeäji beut(i(i) ift. O^ür jeben ^-aii toar er ein eifriger unb

einflu^rcid^er 3(nf)änger 2Bi(^etm§ öon öranien. 6r toar einer ber ßrften, mettfie

bü§ 33ünbni| ber dbeUeute unterjeiifinetcn. ^ud^ na^m er an ber 95erfammtung

ju St. Jronb i^eit unb fui^te mit 53lan5felb ju 23rüffe[ p untertianbetn. %n
33reberobe'§ toieber^otten (eingaben an ^3largaretf|a bet^eitigte fid^ aud^ 33. unb

war felbft buri^ einen Gib mit i^m berbunben. "Dlac§ einigen fteineren Unter=

ne^mungen fu(^te er aud^ ?lmfterbam jum 5lnf(i)(u^ an hie 33eWegung ^u bringen.

%i^ bie§ mißlungen war, flo^ er unb würbe auf ber 3uiber,5ce ergriffen, ^m
^uni 1568 würbe er ju 33rüffel enttjauptet, unb feine ©üter Wuiben mit ^efrf)tag

belegt. — (Sin anberer 58., genannt bau Xreslong, ^ol^ann mit ^Dhimen, ber

ä§nlicf)e Scfjicffate ^atte. War ber So^n ^a^bevS, im ^. 1527 SdE)u(t^ei^ öon

.spaartem, im ^. 1529 58aljuW ober ®roft bon SSrietfe. ^o^ann Würbe in

bem 33rie[ geboren, na§m an ber Sufammenfunft ju St. Jronb 2t)eit unb Würbe

bef(^utbigt, altertet (SJewattt^ätigfeiten gegen bie Äat^olifen unb i^ren Guttut
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Begangen ju l^aBen. ©^äter bett)etügte er fid) an einem 5ln|d)Iage auj 5}libbet=

bürg. S)a|ür ftiarb er am 1. Suml568 ju Srüfjel entl)auptet. ®er 16e!anntefte

aber be§ .'paufeä i[t Söilfielm ö. 33., genannt öan 2Ire§long, iperr

bon £)uben|oben ic, ber jüngere ©ruber be§ le^tgenannten ^ol)ann. ^n feiner

3(ugenb tneilte er an bem burgunbij(i)en <&ofe, 30g jpäter mit Äarl V. nad)

©banien, fämbfte barauf bei <5t. Duentin unb ©redelingen gegen bie f^ranjojen

unb fpäter gegen bie £ür!en. 9la(^ feiner 9tücf!el§r in bie 9Keberlanbe im

^. 1566 |(i)lo| er jic^ augenblicEIid) an bie 5tufftänbiji^en an, unterzeichnete bie

Sittfd)riit ber ©belleute, nal^m 2;f)cil an bem oben etmät)nten 3lnj^lage gegen

5lmfterbam, unb bor ""MW^ @erid)t gcforbert, erjdiien er ftatt beffen im oftenen

g^elbc; unter ?Ibolf unb Subioig bon ^Jiaffau joc^t er bei .g)eiligerlee unb ^emmingen
gegen bie Srupben 3lremberg'§ unb 3IIba'§. S)arnac^ flo!^ er au§ bem ßanbe

unb biente turje ^eit unter ©bjarb , ©rafen öon DftfrieSlanb. 3l(§ er aber

ba§ 9lnerbieten be§ ^rinjen bon Dranien, i'^m jur ©ee ju bienen, anna'^m, lie§

©bjarb it)n bert)aften. 51ac£) bier^efin 2agen tourbc er gegen 23ürgfd)aft irei=

gelaffen ,
floT) aber mit einem für Dranien gefauftcn ©d)iffe au§ ßmben unb

nat)m an ben 3ügen ber äöaffergeufen Z1)nl. 58ei 3:;ej;el mürbe er im @ife bon

einem 3^ät)nlein ©olbaten unter Slnfü^rung be§ ßabitäng 9tol angegriffen. 6r
enttarn nad) ©nglanb ; ba aber ben äBaffergeufen ber 5lufent^alt bafelbft berfagt

mürbe unb nun bie Seben§mittel an 23orb p fet)len begannen
, fann man auf

^Jlittet, biefem Uebelftanbe abju"^elfen. ©0 !am 33. mit feiner 5)lannfd)aft am
1. ^pril 1572 bor ben 33riel, feine SJaterfiabt. ^ier fannte er 2Beg unb ©teg.

S)a§ 2;f)or mürbe aufgerannt, Älöfter unb Äird^en mußten i^rc i?oftbar!eiten ben

l^ungrigen ©eefat)rern überlaffen unb bie @eifttid§en it)r Seben brangeben. 5Im

5. ^tbril toaren fie anä) in 33Iiffingen eingebrnngen, tbo ber fbanifd)e i^ngenieur

^paceco getjenft hiurbe, 5}tan befi^Io^ nun aud^ einen 9]erfud) gegen 9Jiibbet=

bürg 3U magen, biefer aber fc^lug fet)t. 33. tonnte fid) banai^ bei ben ^ectöttbern,

bie nur t)albe 3ln^änger be§ ^prinjen maren, nid)t me^r t)alten; er mürbe je|t

S)roft bon 33rteIIe unb im ^al^re 1573 ?lbmiral bon ."poüanb. 9iun fd)lo^

er fid) nod^ enger an Dranien an, "^attc aber fomol a(§ ®ibtomat mie aud) aU
Slnfü^rer jur ©ee feinen befonberen ©rfolg bei feinen Unternet)mungen. Stud)

ein ^tan, ©panien an feinen eigenen .lüften anzugreifen, tourbe 3U nid^te. 9Jlan

mad)te je^t 5lnftrengungen , if)n bon ber gartet Dranien'§ abzuziehen; atterlei

©erüc^te famen in Umlauf , ba^ er mirtlid) auf mandie SBeife feine Partei zu

berrat^en beginne; feine ©d)ulb ift aber nie beriefen toorben. 6§ mar i'^m

freilii^ aui^ fd)(imm ergangen. 5U§ im ^at)re 1585 Slntmerben bon ^arma
belagert mürbe, ftellte man it)n an bie ©pi^e ber gtotte, um bie ©tabt zu ent=

fe^en. S)ie§ mißlang inbe^: man befd)ulbigtc i^n be§ böfen 2Billen§ unb fe^te

it)n gefangen. S)ie ,$?önigin ©lifabetl) bermittelte jebod) feine fyreilaffung unb

zum 33emeife fetne§ 3}ertrauen§ gab 3!)^ori^ if)m im ^. 1592 ba§ 5lmt eineS

f\rorftberma(ter§ unb ein ^at)x barauf auc^ ba§ eine§ @ro^=3^al!cnier§ bon ^oEanb.

@tma§ fpäter na'^m er au§ ber i^-)anb be§ .^önig§ bon ©c^toeben ben @enerat§=

rang an , ben er inbeffen balb mieber aufgeben mu^te. S)a zog er fid) in bie

©infamfeit am eine§ feiner ©d)löffer zurüd, um bort feine legten i^al^re l)inzu=

bringen, unb ftarb im S. 1594. ©eine ©ö^ne unb ©nfel l^aben ben 9tieber=

tauben eine 9teil)e ^elbenmüf^iger ^3länner geliefert, bon bcnen nod) l)eute 'üa^^

fommen leben, ©olc^er 93Ktglieber biefe§ (Befd)lec^te§ , meiere mät)renb be§

16. ^al^rljunbertö bem faf^olifc^en ©tauben unb 5pil)ilipp treu blieben, laffen fid)

biete aufzählen, ba bie fo gefinnten ^JMnner aber bon ben @efd)id)tfd)reibern ber

5^ieberlanbc bi§ ^eute menig <?eac^tung Tauben, fo ift i^re (Befd)id)te aud) beinal^e

bergeffen. 9lu^er einem ipugo unb ^o^nn t)at nod)einÖubmig '^. tian JreSlong
bem ^ßrinzen bon Dranien äßiberftanb geleiftet; bod) bi§ je^t mct^ mon nid)t
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einmal, tüeffen ©o^n er getpefen ift. 6r toax fpäter ein 3(nf)änger S)on Snang
öon Deftevreic^ unb t)ielt ba§ (S(i)lo^ üon 5lntroer)pen befe^t. S)ie meiften hn
bort liegenben Slrup^jen würben aber beftoc^en, unb in ^yotge beffen tourbe 33.

überrumpelt unb in§ (Befängni^ getüorien, in roetcfjem er ^roan^ig .^af)re btieb. —
Sin anberer öon ben Dielen merftüürbigen ^Jlänncrn biejeä ^31amen§ toar

f^ran^ ßubtoig ö. 33., ber ©ol)n 5lbrian§ , öerrn ö. ^umign^, ber aber nic^t

ben ''Flamen 2reslong, noi^ auc^ ben öan ^aaiten führte, jebocl) ^u bemfelben

©tamm gel)örte unb oft „^-ßlofiug" genannt irirb. 2)iefer Cubiuig öertebte, tt)ie

aud) fpäter ^^rinj SBitl)elm öon Cranien, einige ^at)Xi am öofe J?arl§ V., ber

bamal§ nod) ßrg^er^og tt?ar. S)oi^ fcl)on in feinem 14. ^ot)rc fa^te et ben

(5ntf(f)lu^, ^enebictinermönd) ju ttserben, unb ftubirte ^u ßöroen Is^ittcratur,

^451)ilofob§ie unb 2;f|eologie. .»pier blieb er bi§ jü feinem 24. ^a^r unb tuurbe

alSbann einftimmig jum 3tbt öon Sieffie^ , tüo er ^Jtoöi^e getnefen tnar, gewählt.

®ort ^atte er mancl)e ^]]tiPräud)e in ber .^tofterju^t ab^uftetlen. S)er Ärieg

3n)ifcf)en 5i-"an5 I. unb A?arl V. trieb bie '»Utijndie ou§einanber, naä) 1538 aber

fonnte ö. 35. ober 33Iofiu§ mit .^ütfe ßarl§ V. nad^ Cieffie§ jurürffeliren unb

bem .^lofter neue ©tatuten geben. Sie 33ibliot^e! bergro^erte fidj, bie (vjebäube

tourben auögebeffert, unb 33. fe^te fiiJ) in ein gute§ S3erl)ältniB ,^u ben Sefuiten=

patre§. @§ mar in 2ieffie§ , tt)o 9iD§n)et)bu§ juerft unb jumeift an ben Acta

Sanctorum arbeitete. 34 Sa"^re ftanb ^. ber 31btei öor, inbem er felbft bie

i!^nt öon .$?arl V. angebotene berühmte ©t. 531artin§=3Ibtei ju S)oorni£ au§=

fd^tug. S)urd) feinen ^^lei^
, feine ^Jlilbt^ätigfeit unb feine ^^fi-'ömmigfeit tnar

er berühmt. @r ftarb im ^. 1566 ; ba§ i^m gefegte 2)enfmal trurbc im ^.

1793 jerftört. (är '^interlie^ öerfd^iebene nid)t unbebeutenbe afcetifd)e unb

canonifdie Söerfe, toel^e in beinahe alle europäifdien ©brachen iiberfe^t toorben

finb: u. o. ,,Speculum monachorum", ,,Paradisus animi fidelis" etc.

i5ür ben ätteften ^. üon 3;re§long fie'^e öan geeutoen, Batavia illu-

strata p. 1123, ben ©tammbaum 'bti ^iräu§, De nobilitate. i^erner ^IRarcu§,

Sententie van Alba, p. 77 ss. ®roen öan 5|}rinfterer, Archives de la maison

d'Orange, t. II—VI passim. — 3t. ^. öan ©roningen, Geschiedenis der

Watergeusen. 3lltmet)er in ber Revue trimestrielle, t. XXXVII. ^ut)en§,

Geschiedenis der Nederlandsche beroerten, IL 1. 228; II. 2. 6; IV. 1.

61. Snblic^ not^ £>e JRam , Hagiographie nationale I. 93 ss. Se Jpat)e,

Louis de Blois (Archives hist. et litt, du Nord de la France, 3. serie, t. V).

S3oHanbu§, Acta SS. I. 430. SLlberbingt 2t)iim.

Slombcrg: Äarl 3riei-anber f^rei^err ö. 35., Siebter, geb. ^u ^ggen=

Raufen im Sippif^en 31. ^an. 1788, t 21. gebr. 1813. ©ein 3^ater mar

fürftl. lippifdjer ^ofrid^ter. 3llej:anber öon 35. , 1800 in preu^ifctie S)ienfte ge=

treten, feit 1804 galinrid), raarb 1806 nad^ ber ©(^Iad)t M Sena bei ©rfurt

mit feinem ^Regiment gefangen, 'fiad) bem 3;ilfiter gi^^eben befreit, nat)m er

1809 am ©d)itt'f^en 3uge S^eil, tüofür er geftungSarreft ^u leiben t)atte.

1812 in ruffifd^e Sienfte getreten, inarb er i;-)aubtmann unb Slbjutant bei Letten»

born. 5Jtit biefem am 20. gebr. 1813 öor ^Berlin angefommen, fanb er, al§

ber erfte beutfd)e Officier im greiljeitSfrieg ben 2;ob , inbem er an ber ©pi^e

ber .^ofafen in ba§ ©d^ön^aufer Z1)ox einbrang. 2a 5Jtotte gouc|ue l)at feinen

erft 1820 "herausgegebenen „^oetifd)en ©cl)riften" (Sebic^te unb bie 3:rauer=

fpiele „Äonrabin öon ©dtjtoaben" unb „3ßolbemar öon S)äuemar!") feine 35io=

grab"l)ie öoraufgefd)i(!t. — ©ein Srubcr 2ßir§elm, geb. 6. ^ai 1786 unb aU
pren^. ^J^ajor an^er Sienft p ^-)eriorb 17. ^Iprit 1846 geftorben, t)at gleid}faE§

®ebid)te (1826) unb jtoei S)ramcn §crau§gegeben. — Sinei) @eorg ^Jloritj ßrnft

ö. 33., ein älterer ©tiefbruber ber genannten, geb. 1770, feit 1816 9tegierung§rat:§

,^u 5}lünfter, f 28. 3lug. 1818, mad^te fi^ al§ ©(^riitfieEer befannt. — 3]gl. Slttg.

Sitter. 3eit. 1818. m-. 278 unb Teufel ®. Z. 35b. XVII. 184 ff.
ö. 2.
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^lomkrfl : 23arbai-a 33., eine DtegenSBui-gcr 58ürgei-§toc^ter, «Dtutter be§

S)on Suan b'3lu[tna, t 1598. e§ ift ba§ siueiiel^fte ^öerbienft fran^öfifc^er

@ej(^id)tfc^reiber, auc^ tu S)euti(i)tanb bcr x^abel ©ingang üerfi^afft ju '^aBen,

aU |ei SSav'bam'g 'üamt nur t)orgefcC)o'6eu tDorben , um S)on ^uan§ toa^xf.

ipertunft bon einer t»ornet)men S)ame ju öer'bergen. S)emna(^ ift bie 5!J^it=

t^eitung , ba^ er au§ einem unerlaubten S]er'^ältni§ üaxU V, mit ^^argarcf^e

bou Defterreic^ ober gar mit fducr ©c^toefter 5}tarla eutfproffen, rnubtoeg aU
^Probuct müßiger ^^^antafie ju 16e5ei(^nen. 3}an ber Rammen berichtet: 3I1§

^arl 15-14 öon !ör|)eilic£)en ©ebred^eu gcciuält, bon tiefer ©(^toermut^ befallen

lüurbe, fü'^rte man it)m ju 9iegen§burg ein fd)öne§ junget ^äbd)en 3U, bamit

e§ burii) bie Sieblid)!eit be§ (Sefange§ ben Xrübfinn be§ ^errn berf(^eud)e. @r
machte fie jur ^Jlutter eine§ Ifnabcn, ber am 24. gebr. 1545 ba§ Sid^t ber

äöelt erblidte, 6§ fctjeint ui(i)t, ba| ber ©inbrucf, ben Barbara bamal§ auf

ben ßaifer gemat^t, ein bteibenber toar. Söil^renb er bem J^naben eine toa'^r^

l^aft bäterliii)e Siebe jutoanbte, finb feine ^Verfügungen be^ügtict) beffen natür=

lieber ÜJtutter berartig, ba^ fie auf öollftdubige (Sutfrembung fii)lie^en (äffen.

S)a^ fie feine ^4>atriciergtod)ter toar, fielet feft. Ueber'^aupt liebte e§ ßarl Y. in

ber SVerfolgung feiner finntic^en Steigungen nid§t, ä?eul)ältniffe .^u untert)alten,

bie ein größeres Wa^ bon @a(anterie erforbert gälten, iöarbara burfte ben

j?uaben uid)t 'bä fid) behalten, fonbern ^arl Y. lie| if)n in Spanien unter

treuer £)bl)ut l)erantüacf)fen; bagegen l)eirat^ete fie, n)al)rf(^einli(^ 1551, einen

getoiffen ipieront^mug ^sl)rami§ ^egel, einen S)eutfc£)en, ber au§ bem beftoubenen

5öerl)ättni^ für fid) ^u gcn:)inuen l)offte. 6r ipurbe in ber X1)üt in faiferlid^e

2)ienfte aufgenommen , !am in bie 5iieberlanbe unb berfal) fd)lie^lii^ ba§ 3lmt

eine§ 5[Rufterung§commiffär§. Äur^ bor feinem Sobe lie^ Äart Y. für Barbara
eine ßeben§rente bon 200 @utbeu taufen, fo ba^ bie @in!ünfte be§ G§epaare§

^eget fid) im ©aujen auf 1400 (Sulben betiefeu. 3Bir entne'^men barauS, ba^
berÄaifer, gauj abgefet}en bon feiner befannten ©parfamteit, biefem Söeibe feine

auffällige ©t)mpatl)ie entgegenbrad)te. 21. ^uni 1569 ftarb ^egel. @r l)inter=

lie§ au§ feiner @^e mit 33arbara jtuei ©ö^e, bon bcnen ber jüngere bem 9]ater ad)t

Sage barauf in ben 3:ob folgte. 3ttba al» Statthalter ber 'Dlieberlanbe fd)eint

einen fd)tt)eren ©taub ge'^abt ju ^aben, ben 3lufträgen feine§ .gierrn, ^^l)i(ipp§ II.,

be^üglid) ber toeiteren 2eben§ftellung Barbara''* gered)t ju merben. 6r berid)tet

bem Äönig, ioie berfdiulbet fie fei, loelc^ Ijarten eigcnmilligen ßopf fie l^ätte,

ioie jebe (Sabe alfogleii^ bon ii)r leid)tfinnig berfi^tocnbet toerbe. 6r fürd)tet,

ba^ fie c§ uid)t berfd)mä^en mürbe, au§ it)rer einfügen ©tellung 3u ^art Y.

(Kapital 3u fd^lagen unb ftd) abermals ^u berel)elid)en. @§ ift f eftgeftellt , ba^

fie mit einem ©nglänber ein au^erel)eli(^e§ 3)er^ältni^ unterhielt. ®ie amtlich

'

trodenen, aber burd^auS objectiben S3an(^te ^^Uba'§ an -^V^ilipp jeigen un§ leibev

35arbara^ö S^arafter jener ed)ten Sßeibli(^!eit baar, bie man bei ber 5!)tutter be§

!ül)n aufftrebcnben S)on Suan b'^iluftria bermut^en fottte. 5p§ilipp moUte fie

am liebften in ein Älofter bermeifen. S)arauf ging fie uid^t ein. ©ie lie^ fid^

3U (Bent uieber unb fe^te ben 3}erfud)en, fie ^ur Ueberfiebelung uad) ©panien ju

betoegen, |artnödigen SBiberftaub entgegen. S;)iex in @ent führte fie einen faft

fürftlid)en ^au§ftanb, ju beffen Seftreitung i^r 5p^ilipp reid)lid^ bie Wükl bot.

6§ ift auffallenb, ba^ auc^ in biefem 5|3unfte ba§ oft Söiberfpredienbe in 5]}§i=

Iipp§ ß^rafter 3ur bollen Geltung fam. 3ll§ S)on ^uan ©tatt^lter ber

^flieberlanbe gemorben, {)atte er in ßuyemburg mit feiner ''JJtutter bie erfte unb
le^te Unterrcbung. 06 e§ bem ©o^ne burct) Sift gelang, fie 3um SSerlaffen ber

9iieberlanbe, mo fie ber amtlichen ©tellung be§ ©o^ne§ befd)merli(^ fiel, 3u be=

megen, ober ob bie Butter ben Sitten be§ ©o^neS uad)gab unb fid) 5ur Ueber=

fiebclung nad^ ©panien freimittig berftanb, bleibt ba'^in geftettt. äöir treffen
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fic in bem Ätofter ju ©. ^.cbvian be ^Jtaqote, ftefeen 93let(en öon 3}attabotib,

tüo ftc aber burd)au§ fein !töftcrü(i)e§ 2thtn iü^rte. %m bcm Slobtenbette

emt)fat)t S)on ^uan burrf) feinen Seid^töater Sorantc feine ^JJtutter bem Könige

öon ©Ijanien, ber [f)x iuxd) einen (Siia^ bom 9. ?Iug. 1579 eine Oiente öon

3000 S)ucaten 3ufid)evte. ©päter warb ii)i bie ©infamfeit jn <B. Gebrian ju

langtoeilig unb ^;pf)ilip|) !am i^rem 2öunf(i)e entgegen, inbem er i'^r ba§ ^au§
be§ ©ecretär§ 6§cobcbo in ©"otinbrey , einer flcinen ©tabt im @erid)t§be3irfe

ßarebo, ^ur Serfügung fteüte, too fie bi§ ^u i{)rem 1598 erfolgten Sobe tt)eitte.

5pi)rami§, ber ^albbruber S)on ^uan§, lüarb öon biefem 3um geiftli(J)en (Stanb

beftimmt unb auf bie ipod)fci)ule gef(i)irft. 3lber feinem obenteuerlic^en ^onge

fagte ba§ l^rieg§:f)anbtt)er! me'^r ju , ba§ er, toie au§ einem Briefe goi-'nefe'g

öom 26. ©ept. 1591 erhellt, ni(i)t gerabe mit rü^mtict)em Erfolge nac^ 2)on

;5uan§ Zohz betrieb.

äö. ^aöemann, ®a§ ßeben be§ S)on Sfuan b'5luftria. ®ott)a 1865,

©. 2 ff. ©. 206. — 53t. ©ad^arb , Don Juan d'Autriclie, etudes histor. I.

etude: La mere de Don Juan. Bruxelles 1863 (Extr. des bullet, de

l'Acad. Belg. II. sörie tome XXVI nr. 9 et 10). — 2). ^. ßafuente in

La revista espanola de ambos mundos 1854. 95ictor ö. .^rau§

SlomlJcrg: .söugo t). S. , ^JtaCer unb S)id)ter, geb. 26. ©ept. 1820 in

2?erUn, t 17. ^uli 1871; entftammt einer neumärtif(^en 3lbel§fami(ie. Dh=
tt)oI 3um ©tubium ber 9ted)te beftimmt, manbte er fid) balb au§fd)tie^Iic^ ben

bitbenben i?ünften ^u, trat 184:7 in ^ari§ in (ioignet'§ 5ltelier, mürbe aber bnrd^ bie

5)lititär|)flid)t 1848 in feiner fünftlerifdien ßaufbat)n unterbrochen unb tam,

nad^bem er faft ein ^a1)X in SBe^lar unb 35raunfel§ gelegen, nad) SSerlin 3urüd,

um feine ©tubien mieber aufäunel^men. ^m ^. 1867 fiebelte er ju feiner mei=

teren 5lu§bilbung nad) 3Beimar über, ftarb aber bafelbft leiber ju früf), am Sage

nad) bem ©icgeSeinjuge ber Srubben in Berlin. Slombetg'g ßunftmerfe finb

ftreng genommen bem großen ^^^ublicum unbefannt geblieben. 6r mar ein reid^

begabter 53lann, bi'obuctiö im Ijöc^ften 5!Jta^e, er componirte mit Seid^tigfeit unb

leiftete in ber ©rfinbung 5lu^erorbentlidt)e§. ©eine daffifd^c 33ilbung, feine reid^e

ßitteraturtenntni^ unb bie bebeutenbe poetifdjc SSegabung boten it)m reid^en

©toff. S)ie öorjüglidifte ^^unbgrube blieb für i^ bie SBelt ber ^^'^antafie, toie

feine aa'^treidfjen ct)ttifd^en S^arfteEungen betneifen. ©ein i§an))tfelb toar ba§

5Dtonumentale. S)ie ßntroürfe jur 5lu§fd)müdung be§ ßeipjiger unb 3Bcimari=

fd)en 5Jlufeum§ befunben bie§ in reid^em 5Jla^e. 55on bebeutenben anberen

^unftloerfen nennen mir bie ©ti^jen ju S)ante'§ (Böttlid)er gomöbie; „Äönig

2Bil^elm al§ ©ieger öon i?öniggrä^", „Otl^ello^S glotte", „3)ie 3)rad)enfd)Iud^t",

„3)er ©d^eiter^aufen ©arbanapal'S". 9tebenbei toar er S)icf)ter fotool loie Äunft=

forfd)er. ©eine @ebidt)tc get)örten meift ber epifd^en St)rif an unb finb, menn

aud^ nid^t öottftänbig, in einem 33anbc öeröffentlidfit, 3}icle§ ift nod) in 3et=

tungen jerftreut, namentüd) feine :patriotifdf)en ©ebid^tc, bie öon S5aterlanb§liebe,

befonberö für fein preu^ifd)e§ ,§eimatt)lanb , erglü'^en, fomie fein „^rolog jur

2Biebereröffnung be§ 3öeimarifd)en S^eaterS" im 2)ecember 1870. — 2ll§ be=

beutcnbe ^Irbciten in ber anbern 9ti(^tung finb ju nennen feine 3llben ber

nieberlänb. (S)enre= unb Sanbfd)aft§maler, bie öon i'^m beforgte biitte 3tuflage

öon ^ugler'§ „©efd^id^te ber ^Jtaterei" (Seipaig 1869), „®er Teufel unb feine

©efellen in ber bilbenben ^unft". 9}orjügIi(| öerbient feine 31rbeit über ba§

2;^eatralifd£)e im fran^öfifd^en 3}olf§d£)arafter {)eröorge'^oben ^n werben (öer=

öffentlid^t öon ßa^aruS unb ©teintt)al in ber 3eitfd^rift für SJöIferpfl^d^oIogie).

Selber ift feine ©tubie „Uebcr alle§ Ungel)eurc unb f^fabetmefen in ber 3}ölfer=

fünft unb ®id^tung" unöollenbet geblieben. — Söa§ SS. al§ ^ünftler geiciftet,

töurbe nad^ feinem Xott burd^ bie 5lu§fteIIung in Serün im '^läx^ 1872 tief

emöfunben , tnenn man aud) leiber bebauern mu^ , ba| er e§ trotj feiner
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f5at6encmpftnbung Jetten ju einer abäquaten SJoüenbung feiner ßompofitionen

bracfite. ®arin aber finb bie Urt^eite üfiereinftimmenb , ba^ er tro| unöott=

enbeter fün[tteri|ct)er S)urc^t)itbung, einen 5tbet ber ßmpfittbung, ein ©ejü^t für

§armonif(i)e Stimmung gezeigt, mie man eine fotdtie nur Bei ben größten 531eiftern

finbet — aBer e§ fet)ttc i^m jum ^teifter eben bie ^[Reifterfi^ait. ^n feiner

33ietfeitigfeit erblidt man toot nic^t mit Unrecht ba§ .^emmni^ für feine gebiegene

fünftlerifc^e ^Durdibilbung. @r ftarb jn frü^ , um ba§ Uefterma^ feiner 3;t)at=

froft auf bie terf)nif(^e StuSbitbung ^u öerlnenben, mittetft bereu er 3lu^erorbent=

ti(i)e§ t)ätte teiften tonnen.

berliner Rettung 1871. m*. 162. — berliner ^^ad^ric^ten 1872.

m-. 75 — 82 (tion f??riebiic^ ©ggerS). — ^tr. 115. - ©ebid^te unb

fonftige§ au§ ber 3eit nac^ 1867 in ber äöeimarifdien ^eitu^g- — ^letrolog

öon 2Ö. Sübfe in ber Olationatjtg. — ©(^a§ter'§ S)io§!uren 1872. ^h. 12.

»urf^arbt.
Slomeubal: Soi) ann »., 3f{at^ unb Staatsmann be§ ^er^ogg Söit^elm III.

tion Sütict)= 6tet)e=33erg um bie iHitte be§ 16. ^a^rt)unbert§ , ?lmtmann ^u

Söafferberg unb ßülSborf unb megen feiner @efct)äft§gen)anbtl)eit unb üietfeitigen

58itbung gerühmt, f 1-^59 unb in ber ^reujbrüberfiriiie ju Süffeiborf begraben.

Db berfelbe, teie bef)auptet tüirb, einer ^yamilie be§ 2;t)al§ ©ctileiben entftammt,

ift 3meifel()aft
,
jumal bie fonft öorfommenben 5tamen§genoffen me^r auf tt)eft=

fätif(^en Urfprung beuten. 51act)bem i^. auf bie if)m am 14. ©ept. 1540 tiom

.Öerjoge üertieljene ^probftei be§ 9]tarienftift§ gu Gletie 1545 tierjiditet unb 1546
öon .^aifer i^aii V. in ben 9tbel§ftanb erhoben tüorben , tiermä^tte er fict) mit

@tifabet§ öon @ruit^aufen, toetd^e if)n überlebte, ^n ürd^ticfjer §inficf)t gteict)

ber 5Jle'^r,5a'^l ber übrigen Ü^ät^e be§ 'Oci-',^og§ @ra§mianer unb mit bem ipu=

maniften ^o^nn 5Jtort)eim 3u S)üffe(borf befreunbet , erfct)eint er al§ ^politifer

befonber§ in ber 5]3eriobe be§ getbrifd^en ©ucceffion§ftreit§ 3lüiftf)en -!per,5og

SBil^elm III. unb ^aifer Üarl V. 1540-1543 in tiermittetnber etii^tung

tt)ätig. ®er ."per^jog belehnte i^n taut Urtunbe tiom 20. ©ept. 1546 mit bem
tiom früheren SSefi^er refutirten >^onfeler§gute im i?ircf)fpiele 33ra(i)elen, 5lmt§

ober ^errfdiaft <^ein§berg, Don le^t an .^an§> 58tumentt}al genannt — bamat§
ettoa 132 5Jiorgen gro^ — , toorin i^m at§ SSertreter ber äöitttne 1559 fein

natürli(^er <5ol)n ^ot)ann (t 8. 5t|)ril 1587) folgte, ©rft nai^ beffen 2obe
fuccebirte ber ältefte e^etid^e ©o'^n 2öit:^etm (geb. 1547, t 17. ©e^t. 1605),

glei(^fatt§ jütic£)fcf|er 9iatt), ber fic^ fpäter bem reformirten 5Be!enntniffe anf(f)to^.

5Der Später ^o^nn fiatte feinen SanbeS^errn micbert)oIt auct) burc^ ©arte'^cn

(tion 1000 unb 3000 ©olbgutben) unterftü^t, meSljalb biefer i^m 1548 ben

-ijof ^^empetfort bei S)üffelborf auf 24 ^a^re |)a(i)tfrei überlief unb 1553 an=

fet)nti(^e ^tealgefälle au§ ber üettnerei 3u £ül§borf tierfdirieb. S)a§ SBappen,

roel(^e§ 33. erhielt, jeigt im golbenen getbe eine rot^e Klette am grünen ©tile,

au§ einem Z1)aU 5tt)if(^en ^mei grünen Sergen l)ertiortDac£)fenb.

5t. i^a1)m, (^efc^. ber Sötnifd^en, ^ülic^fd^en unb SSergifc^en @ef(^Iec§ter,

I. @. 38. iparte§.

JBIomcöenuc: ^^e trug 93., im ^. 1466 ju Set^ben in .spottanb geb., ^t
fic^ als ein eifriger 33efämbfer ber 9leformation ^erüorget^an. (Sdion al§

.ßnabe, faum ber 5ßeft, toetc^e feine @ttern meggerafft §atte, entronnen, füfjttc

er ficf) ju bem geiftlict)en ©taub ^inge^ogcn. 1489 trat er in ba§ i?ortf)äufer=

f [öfter ,^u l?5ln, too er nid)t nur 1507 3um 'ij^rior erWä^tt tourbe, fonbern aud^

3um 3}ifitator ber ^töfter fcine§ Drben§ in ber St^einproüinj , n)e(d£)e§ 3lmt er

28 ^af)u taug bcfteibete. Qu Äöln ift er um 1536 geftorben. 35. l^at

mandt)e ©d^rift t)erau§gegeben, 3. 23. „Introd. ad libr. sec. Theol. Myst. Henr.

Harphii'"; „Vita S. Brunonis"; „De natura Dei". S)ie bebeutenbfte feiner
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©d^riften: „De bonitate divina libri YI" gab fein ©d^üler 2). Sö^er 1538
^exan^. Slurf) burd) ©d)ri|ten fud^te er ben ßauf ber ^Reforinatton ju ^emmen;
|o in feiner ,,Candela evangelica, adversus Sectarios", 152G

;
,,De auctoritate

ecclesiae"
;
„Contra Anabaptistas", 1535. ©ein grö|te§ ^erbienft beftet)t aber

in ber .!perau§gabe ber ©c^riften be§ S)iont)fiu§ 6art[)ufianu§ {Sioln 1532).

^aquot "^at in feinen Memoires ?c. ein au§füt)rlid)e§ ^er^^eid)ni^ bon S(ome=
benne'g ©cfiriftcn gegeben. — 9}gt. ferner |)arpeim^§ Biblioth. Col. 265 s. unb

Mxa\\i in ber 3eitfc^r. be§ 35erg. öefc^. S^er. VI. ©. 255. 3}o§.

iöloilbcci: Sanaelot S. , 3!Jlalcr, ber fotool toeiblicfie Figuren ate ge=

f(i)i(^tli(i)e 2}ortt)ürfe barfteEte; lebte in ber erften c^ölfte be§ 16. ;Sa^v^unbert§

nnb ift ju SSrügge geboren. @r ift einer ber ^Jlänner, toelifie ben Uebergang

bon bcm naiöcn ^Jtalerftil be§ 15. .^afirl^unbertö 3U ber 9tenaiffance bilben.

S)aneben loor er aiiä) ein gefd)idter S3anmei[ter unb :3ngenieur, unb mie e§

bamat§ oft mit i^ünfttcrn ber 5^^ b^ar, gugtcid) ein tüd)tiger .Ipanbtöerfer.

6r bofteibete fpäter in 33rügge ba§ 5lmt eine§ Oiic^tere ober „vynder". ©eine

©emälbe finb jtoar falt unb in Sejug auf i^arbe nii^t anjie^enb, aber fräftig

unb rein ausgeführt. SSrügge befi^t bon ibm „©t. !L'uca§ bie l^eil. Jungfrau
malenb", „£er 2ob be§ !^eit. GfosmaS unb S)amiGn". 3^ 33erün befinbet fid^

„S)a§ le^te (Seric^t" unb eine „öeit. Jungfrau mit bem 3fefu§!inbe". 6i ftarb

im S- 1560, 65 Satire alt.

SBeale, Catalogue de Facademie de Bruges.

5Uberbingf Sliiiim.

Slmibcl: ^i'fii^ö ^- f ^e^ 161-3 3« Süttid^ geboren tourbe unb ju Siouai

ftubirte, mar ein burct) feine so'^treic^en balneoIogifd)en ©d^riften im norbmeft=

tilgen S)eutfd)tanb, in Belgien, .i^oltanb, granfreit^ unb @ngtanb fe'^r betanntet

unb gead)teter Str^t. ^Jtadjbem er 5unäd)ft in ^Jtatmebl) unb ©ba, bann ju

Srier al§ Öeibar^t be§ .^urfürften getoirft I;)atte, loar er feit ber 5}litte be§

17. Sat)rt)unbert§ in bem ju biefer 3^^t bon .^urgäften oller eurobäifd^en 5la=

tionen ftar! befuc^ten ^ab 9ta(^en 5lr^t unb mit bem ^. 1660 iBabeinfpector.

S)ie 1656 burd) einen allgemeinen ©raub faft böltig bernid}tete ©tabt — na(^

ber nicbrigftcn Eingabe mürben 2600 ipäufer ein 9iaub ber ^-lammen — berbanft

iB. au^erorbcnt(id) üict. S)iefer mad)te e§ fidt) gemiffermalen äur Lebensaufgabe, feine

i?enntniffe unb feinen (linfln^ bap 5U bermenben, ber berarmten ©tabt loieber

auf3ut)elfen. ^n einer ©dfirift , bie er ein ^a^^r bor bem ©tabtbranbe ^erau§=

€,db , embfat)t er angelegenttid) ba§ Srinfen be§ 2T)ernmlmaffer§. ©eine 35e=

mü'^ungen maren bon gutem ßrfolge. £>ie 2;rin!!ur tourbe im ^. 1661 er=

öffnet unb erregte bei ben tränten gro^e ©rmartungen. ^m fotgenben ^al^re

fd)on tnar ein bcbeutenber Suftu^, audt) ber bornet)mften SSabegafte, nad§ 3lad^en.

?lud^ g-riebrid) 9Bi(^elm§ beS ©ro^en bon ^ranbcnburg 6)ema()tin, Henriette

bon Dranien, I)at 1661 bie Srintfur gebraui^t. S^tonbcl'ö 3Berfe finb tateinifd)

gefdt)rieben. 3)o§ größere unter bem Xitel „Thermarum Aquisgraneiisium et

Porcetanarum elucidatio et thaumaturgia" (1671, 1674 imb 1688) enthält u. a.

aud^ Ijiftorifc^e unb ard£)äotogifd^e 'Jtoti^en au§ bem 5ta(^ener @efd)id)t§fdf)reiber

SBand unb ift in berfd)iebenen ©prad^en erfd^ienen.

3)g[. Scrfdt), i)a§ 53ab Stachen, 1870 unb S)ie Xljermen bon ?(ad^cn

unb 33urtfd)eib, 1867, ^aagen.

23l00tclilig: ^Ibra'^am 5ß., tüchtiger l)oEänbifc^er ^ubferfted)er, geb. 1634

äu 5lmfterbam. @r !am bei bem auSgejeid^neten ©tec^er 6orneIi§ t)aii S)aten

in bie !3e§re. S^^ S^it be§ fran^öfifc^en ©iniallS in ^ottanb, 1672, toanbte er

fid^ nad) ®nglanb, mo er fic^ einen guten 9tuf ermarb; au§ biefer 3.eit ftammen
bie aSldtter nad) •^. ßelt)

, für ba§ Silbni^ be§ «öerjogs bon 9^orToIt er'^ielt er

Slttgem. beutftiK SBtograJj'^te. II. 46
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30 ©uiuecn. Um 1676 ging et nac^ Slmftetbam iuxM unb leBte bafelBft nod^

1685. SS. ai'Beitete in ßinienftic^, aBer au(^ in ©d^trarätunft, bie baäumal no(^

einenene .^unft toar; er jolt baBei bie 2Biege unb ben @ranirfta^l ei-funben f)aBen.

S5ei-bienft !ann man unferm ^ünftler nic^t aBfpi:e(^en, er arBeitete aBer etma§

faBrümä^ig, ma§ i'^m bie .^erftettung feiner 3a^lreid)cn (5tic£)e erleid)terte.

3ubem ^atte er jelBft einen 2}erlag, unb e§ ift Bei man(^en blättern 3tt)eifel=

|a|t, oB er fie niii)t BIo§ in S)eBit ober felBft geftoc^en Tratte, 2(m Beften finb

jeine 5a^trei(^en ^orträtg.

35gl. S. @. SBejfelt), SlBra^^am SBIooteling, SJer^eiciini^ feiner Äupferftitfie

unb ©^aBfunftBlätter, in 5iaumann'§ Strd^iö, 1867. SB. ©cfimibt.

Jölöfd): (Sbuarb (jugen 33., Sanbamman be§ G'antonS Sern, t 7. geBr.

1866. Unter ben fd)n)ei3crifd)en Staatsmännern bor neueren ^ni hmä) 61^ara!ter,

feltene 33egaBung unb ßeiftungcn einer ber "^ctöorrogenbften. @eB. 1. i^tbx.

1807 .in SBiel, wanbte ficf) 33. bem ©tubium be§ 9ied)t§ in SSern unb ^eibel=

Berg 3u, trat nad) feiner ,^eimfe§r 1830 al§ ©etjülfe Bei bem (Stabtf(^reiBer

unb 2lbüocaten S. ßubmig Schnell in S3urgborf ein unb grünbete f)ier feine

Beruflld)e SaufBa'^n unb .^^eimatl). ^n freunbfd)aftli(i)fter iöesic'^ung gn feinem

^^>rin3i|)al unb beffen 23rübern, bem Dr. jur. Äarl unb bem ^^rofeffor ^an§
©d^nelt, nal)m er an if)ren )3otitifi^en 23eftreBungen 9lntl)cil, au§ benen 1831
bie bamalige Umgeftaltung be§ Santon§ Sern l^erüorging, ^nbeffen traten nur

bie Beiben (e^tgenannten in bie neuen ©taat§Be§5rben ein, in benen fie biä

5um ©ommer 1838 ben öor'£)errf(^enben ßinfiu^ auf S3ern§ innere unb äußere

^potitif üBten, mä'firenb 3- ß- ©c^nell unb 23. fi^ mefenttid^ auf i^ren Bisherigen

SerufS!rei§ unb bie ^^^[lege ber munici^alen Slngelegen^eiten öon 33urgborf Be=

fd)rän!ten. ^oä) fanb 35. fc^on 1834 unb 1836 Sermenbung in SorarBeiten

für bie @efet;geBung im ipanbet§= unb ©emeinbemefen, 1836 au(^ aU ^JUtglieb

einer Bon ber 9tegierung in ben Bernifdicn 3iui-"a gefanbten Unterfu(f)ung§com=

miffion Bei bortigen Unrufien. (Steit^jcitig trat er al§ Dfficier Bei ber ^Jlili^

ein, rürfte Bi§ gum ^JtajorSrange öor, mürbe aber 1841 jum DBeraubitor ber

eibgenöffifd^en 3lrmee ernannt, eine ©teile, bie er Bi§ gu feinem ßeBen§enbe Be=.

fleibete. Sm .^perBft 1838 führten innere ^sarteigegenfä^e im neuen 23ern unb
bie Serloidelungen ber ©(^mei,^ mit ^yranfreid) , ba§ bie 9lu§meifung SouiS

^Jta)3oleon'§ au§ ber ©ditoeij forberte, ben |)olitifc§en ©turj ber Srüber ©c^neE
unb be§ öon i'^nen getragenen ©t)ftem§ (ber „35urgborfer Partei") burrf) eine

fogenannte nationale ^^^artei l)crBei, Beftet)enb au§ ben 33rübern ßubmig unb äBil^elm

©neli au§ ^Jtaffau, ^profefforen an ber 1834 gegrünbeten .spod^fi^ule Sern, ber

öon i^nen geBilbeten unb Beeinflußten iungen rabicaten ©d)nte, bem Sieler,

9leul)au§, bem S^uraffier ©todmar unb bem ©d)utt^eißen bon 3;abet. Sie Beiben

©c^nett traten au§ ben Se!)örben ^urücf, 5leu^au§ unb ©todmar in bie 9tegie=

rung ein. ^lur in bem öon i^ncn gegrünbeten Statte, bem „SolfSfreunb", füf)rtert

bie ©(i)nett ben üampf gegen bie ©ieger fort, bereu Organ ber öon ben ©nett

geleitete „©dimeigerifi^e SeoBaditer" mar. Unter biefer ßonftetlation Begann

S. feine politifc^e SaufBalin buri^ ben Eintritt in ben neugetoa^lten ©roßen

9tatf) am 1. S)ec. 1838. ©d)on frü^e fprad) er feine @runbfä^e au§: gen)iffen=

'^afte 3ld)tung jebeä auf Scrfaffung unb @efe^ Begrünbeten 9ted)te§, aui^ jeber

^}Jtinorität , int ©taate; Sermerfung febeS ®etDaltacte§ auf @runb fogenannter

©taatSraifon; zeitgemäße Umgeftaltung im ß^emeinbemefen nur unter Serüd=

fii^tigung ^iftorifd) gegebener 3uftiii^'^'^ ii"^ ^^f ftreng gefe|tic^em Söege. 5)ht

biefeu 5lnfd)auungen ftanb er freilii^ ^JJlännern ber @emalt, mie 91eü^au§ unb
©todmar, unb ber oon Bloßen ^^^arteibictaten geleiteten 5Jle^rl)eit ber Se^örbe ferne,

oBlDol er Balb felBft ben le^tern unter feinen (Segnern gegen bie Slöillfür in ©c^u^
na'^m, momit ^Jceul)au§ 1840 bie 9tu§ftoßung ©todmar'S au§ bem 9legierung§=
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xaii)t butrf)fc^tc. Slfeer au§ge(^eid)netc ^exebfamfeit, ein unantaftfiarex (Jl^atafter,

grünblidjfte i?enntni^ aller 9}er'^ältntfie , 9(rl6eit5frait unb S^lei^ eritiaTbeu ^.

xafrf) foDiel 5lnerfennung hei ^^reunb unb ^^einb , ha% er frü^e ^Jtitgüeb ber

toiditigften (iommiffionen be§ (Sro^en 9latf)e§, 3}icepräfibent bcr S3et)örbe, ßnbe 1840

äu it)rem ^räfibentcn, b. ^. jum !!3anbammanu ber ÜtepuBüf, für ba§ 3. IS'Ü er=

nannt lourbe, eine äöürbe, toeld^e mit bcm 5>'orfi^ im ©ro^en Statte bie 33e=

fugni^ einer fetBftänbigen ^nitiatiöe, fo lange bie SSel^örbe ni(^t berfammelt

toar, unb ein 5(uifid)t§re(^t üBer ben ganzen (Sang ber <5taat§bertt)aÜung ein=

fd)(o^. ^n biefer ©tellung im ^. 1841 , in tueld^em bie ^lufl^cliung ber aar=

gauifc^en «ßlöfter ben ^cim folgenreirfier ^^i'^ürfniffe in bie ©c^meij tuarf, nal§m

^. a(§ jJneiter ©ejanbter |eine§ 6anton§ auä) an ber ft^ttjeijerifdien Sagfaljung

3:;^eit , bie i^n feinem erften O'oKegen, (5c|ultt)ei^ 9leuf)au§, Bei SSefteHung ber

tjorfieratl^enben (Jonimiffion bor^og, Blieb aber freiließ in biefer, n)ie in ber 2;ag=

fa^ung felBft, mit feiner ^Infic^t allein, bie 93ern)icflung fei nur burd) freimilligen

Ütürftritt be§ (^antonS 3(argau öon feinem Scfd)tnffe ^n löfen. S)enn nocf) tt)e=

niger l^ättc bie^ bei ber aargauifd)cn S^e^örbe 3lnfiang gefunben, ba biefe auf

ben 35eiftanb ber gefauimten rabicalen ''^sartei in ber ©c^toeij, bie 9lbneigung ber

reformirten 3}ol!§maffen gegen bie .^löfter, bie ipütfe öon 93ern unter 5ienf)au§ unb

Sßabt unter S)ruet) fid) ftü^te unb ber Sagfa^ungSnte'tirljeit, bie ben aarganifd^en 33e=

fc^Iu^ für bunbcStoibrig erflärte, @et}orfam öerfagte. Ü)Iüdlid)er tnar 5B. niitt(er=

tüeile in einer n)id}tigen 51ngelegenl§eit feine§ öeimaf^cantonS. ©einen 3tnftren=

gungen gelang e§, ben @ro|en 9tat^ gum @ntfd)luffe gütlicher Unterlaub tung
mit ber Stabt SSern in bem feit einem ^a^rje^nt toaltenben bittern fogenannten

S)otation§ftreite jtoifc^en Staat unb ©tabt 3U bringen unb al§ erfter 2lbgeorb=

neter ber 9tegierung mit bem erften Slbgeorbneten ber ©tabt, Submig b. ^yifd^er

öon 9leid)enba(^ , ben 9]erg(ei(^ anjuba^nen, ben bie beibfeitigen 5lborbnungen

unb fd^Iie^Iid) bie Sürgergemeinbe ber ©tabt SSern unb ber (Sro^e ÜtatI) be§

Santon§, le^terer mit 137 gegen 12 ©timmen, ratificirten. Dbtuoi in fpäterer

3eit |3olitif(|e ©egner üon SS. biefen 3}ergtei(^ 5U untnürbigen SBerbäc^tigimgen

gegen i"^n ju benu^en berfuc^ten, bleibt biefe§ 35>er!, ba§ Sern ben fyi-'teben

toieberjugeben beftimmt toar, ^Blöfd^^g fd)önfte§ S)enfmal. ©o fel^r ^otte aud^

fein SBirfen bei ber l)öc^ften 33et)örbe 33eifatt gefunben, ba^ er 6nbe 1842
toieberum mit 174 bon 185 ©timmen 3um öanbammann für ba§ folgenbe Sol§r

ertbä'^lt tourbe.

^n^toifc^en fd)ärften bie nid)t auSgetragene aargauifc^c Mofterfrage, ber ©ieg

einer ausgeprägt !atf)olifc§en ^artei in i^ujern unb SöattiS, bie l§erau§forbernbe

Berufung ber ^efuiten nai^ Supern im ^. 1844 bie |)Dlitifd)en 5parteigegenfä^e in

ber @ibgenoffenfd)aft unb im ßanton SSern auf§ l)öd)fte. ®ie Einträge auf

9(u§tt}eifung ber ;3efuiten au§ ber ©ditnei^ bon SunbeSloegen unb ber 9tebifion

be§ 3Bnnbe§bertrage§ bur(^ einen fdjtoei^erifc^en S^erfaffungSrat^ mürben bon

3largau unter .Heller unb bon Sern unter 5fieul)au§ auf§ japet gebrad)t, unb bie

Stegierungen beiber ßantone, mie biejenigen bon ©olotl^urn unb Safellanb,

förberten t^eil§ unter ber ^s^ianb, tl)eit§ offen, bie 33ilbung ber f^reifd^aaren, burd^

toetdie bie rebolutionär = rabicale ^^^artei bie 9tegierung bon Supern ju ftürseu

fud£)te. ^n Sern befämpfte S. bergeblid^ biefe ^oliti! bon ^teu'^auS unb 2;abel,

al§ nur geeignet, alle 9iegierung§autorität 3U untergraben unb eine gän^üd^c

Sluftöfung ber Dffentlid)en Orbnung ^erbeipfü^ren. ©o fel^r toaren bie Seiben=

fd^aften erregt unb bie 5Jlaffen babon ergriffen, ba^ bie ©d^nett imb il)re i^reunbe

|e^t felbft in Surgborf allen ©influB berloren unb S. , ber in 9^otge l)ierbon

auä) au§ ber bortigen ©emeinbebertoaltung trat, im ©ro^en Otaf^e bei ber ßanb=

ammanntoal^l für 1845, bie übungSgemä^ auf il)n gefaEen märe, übergangen

tüurbe. 2ll§ bie greifc^aaren bei jtoeimaligem ©infatte in ben Danton ßu^em
46*
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bie üerbienten ^tieberlagen erlitten unb nun 5teut)au§ unb 2;abel jic^ bon i^en
lo§3ufagen fu(i)ten , trat ein Wa^ ^. üorauSgefel^en. S)er @rimm ber Unter=

legenen teerte fict) gegen bie ^Regierung, bte fie er[t Begünftigt l^atte, unb nur

ber Unterftü^ung ber „Surgborferpartet" unb ber ©tabtberner in bem im 4')ei-'6ftp

1845 neubeftellten ©ro^en Staf^e fjotte fie e§ 3u bnnfen, ba^ fie nic^t augcn=

ölidlic^ Seftür^t luurbe. 23. , ber auf i^ren äöunfd) al§ Bernifii)er S5et)ottmäcf)=

tigter für bie 3Xu§löfung ber gefangenen g-reifd)ärler in 2u,^ern mirffam t^ätig

geroefen Upar, n)arb für 1846 jum 2}icelanbammann ertoä'^tt. yittein bie @r-

f(i)ütterung be§ ©emeintöcfeng mar teine§n)eg§ beenbigt; bie f^reifd)aarenpartei

trat mit bem 23ege(}rcn einer 3}erfaffung§ret)ifion auf, burd) bie fie in ben ^^efi^

ber @emalt ^n fommen tjoffte, unb ber 93erfui^ einiger 9tegierung§gtieber,

burcf) i^-ragen materieller 3lrt, 5luf^ebung ber 3**^^*^^ unb öeränberte S5er=

tt)eilung ber ©taatslaften, bie 9lufmer!fam!eit be§ ^^ol!e§ öon bem politifc^en

^amj3fe abplenten, öffnete aüen 23ege{)rli(f)!eiten nur ein no(^ meitereg f^elb.

'^aä) me^rmonatUd)er QJemegung brang fcC)Uc^lid) ber Stntrag auf ^tieberfe^ung

eine§ 35erfaffung§ratt)e§ beim 2}oIfe burd), bei ber Sißa^t beffelben im Wdx^
1846 errang bie f^reifdiaarenpartei ben entfd)eibenbften ©ieg unb fe^te nun,

unter ©tämpfli'§ f^^ütirung, eine Umgeftaltung ber 35erfaffung unb be§ gefammten

©taatöt)au§t)alte§ burd), bei roelc^er fii^ bie berf(^iebenen ßanbe§tf)eile auf ^^oftcn

be§ (Sanken gegcnfeitig bie meitge^enbfttn ßonceffionen („©ro^er ^ärit"=^tarft)

3ufid)erten. 6ine entfprec^enbe ^iteubeftellung ber 9tcgierung erfolgte; ^^leu'^auS

unb ©enoffen, bon ber 'Jtcmefi§ erreid)t, blieben Bcfeitigt. S., in ben S5erfaffung§=

rat'f) bop^jelt gen)ät)lt , mo er öergebüd) gegen bie |Jolitifd§en ©runbfälje ber

5!Jte§r^eit unb bie 33erfd)teuberung ber ©taatSfinan^en ßinfpradje er'^oben, mürbe

au(^ im neuen ©ro^en 9tatt)e ba§ naturgemäße .^au^3t ber fleinen conferöatiöen

Op^ofttion. 'Dt)ne fi(j§tlid)en ©rfolg ftanb biefe ber 9tegierung gegenüber; SIöfd)'§

9teben in ben tt)id)tigften f^ragen , toie 3. 33. über ba§ ©teuergefe^ , über bie

SSerufung 3füer'§ jur t^eoIogifd)en ^^rofeffur in 33ern, mad^ten inbeffen in

meiten .^reifen großen ©inbrud. Wü bieten O'onferbatiben anberer 6'antone

t^eilte übrigens 23. bie 9lnfi(^t, baß nur eine zeitgemäße Umgeftaltung ber @ib=

genoffenfdjaft al§ (Sanjes aud) ben einzelnen (Kantonen eine gcbeit)lid)e 3utunTt

Dert)eißen fönne , unb fud)te für bie 2lnbal§nung einer ^BunbeSrebifion auf frieb=

liebem Söege .^u mirfen, inbem er bem im 3. 1843 bon if)m gegrünbeten

„©(^mei3ertfd)en ©emerbeberein" , ber eine fdjmei^erifdje SoÖ^iniQU^S anftrebte,

bur(^ bie (Sreigniffe bon 1844 unb 1845 aber tat)m gelegt morben mar, 1847

mieber in§ ßeben rief , auf ben 3Bunfd) bt'§ 25erein§ beffen ^^räfibium miebcr

übernat)m unb in biefer ©tettung ber erften fd)mei3erif(^en ®emerbeau§ftellung,

1848 in SSern, borftanb. ^e^t trat er aud) miebet in bie ©emeinbebermaltung

bon 23urgborf, baö i^n 1846 mit öem SSürgerret^te befd)enfte. 9H§ im öerbft

ber ©onberbunbSfrieg, in meld)cm 23. al§ OBeraubitor ber eibgenöffifi^en 2lrmee

functionirte, unb 1848 bie 2UifftelIung ber neuen 23unbe§berfaffung erfolgte, er=

flärte fid) 23. entfd)ieben für bie 3(nnaf)me be§ 23imbe§entmurf§, bem bie 'DJIet)rt)eit

ber bernif(^en 9iegierung§partei unter ©tömpfli, bie ©nellifd^e ©(^ute, ©todmar
unb bie lUtramontanen oppontrten , unb nat)m an bem großen Wdjx 2tnt^eit,

meld)eg im (Sjroßen 9tatt)e, im bernifc^en unb im fd)mei3erifc^en S5olfe für "bu

Stnna^me entfd^ieb.

2)ie Haltung ber bernifd)en 9tegierung in biefer S^rage, i^re 2}erbinbungen

mit ber europäifd)en 9tebolution§partci im 2tu§Ianbe, bie 3(tüdfic^täIofigfeit, momit

fie unb i^re 3tn^änger ben religiöfen Ueberjeugungcn , ber ©enfmeife unb ben

©itten be§ größeren I'^eile§ be§ 2}otfe§ entgegentraten , itjre Seftrebungen , bie

©elbftänbigfeit ber ©emeinben ^n befd)ränfen, 3unet)menbe SDcmoralifation unb

23erarmung be§ 2}ol!e§ burd) berberblic^e @efelje über ben ©d)anfbetrieb unb
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eine üBerauS laje ©traijuftiä, üor allem bie folgen ber „^inai\^xt}oxm" bon
1846, bie f($on 1848 ein „^tormalbeftcit" bon jä^rlid) fünit^^alfi ^^unbevttaufenb

O'i'anfen nad)niie§, öeiftärüen inbeffen täglicf) bie Oppoiition. S)ie UeBer,^eugung brac^

fid) Sa^n, ba^ eine 5lenberung in ber gcfammten SJertoattung be§ ©enunnloefcnS

unumgänglicf) fei , toenn baffelbe nirf)t gänjtic^em Sßerberben unterliegen foHe,

unb e§ bilbete ]\ä) au§ ben tool)ll^abenben klaffen ber tänb(i(f)en 5Beöötferung,

ben 33eteranen ber „33urgborfer|)artci", einer* jüngeren C^encration ,^u (Stabt unb
ü^anb 1849 eine 5|3artei, bie nur be§ ('lünbenben Sßorte§ unb leitenben ^3JiitteIpunfte§

beburüte, um fofort if)r ganzes ©eluicfit |üf)l&ar ju madjen. ^. Iic| firf) detuegen, ein

furjcS ^^U-ogramm ber anjuftrebenben '^uU p enttt)er|en, unb einer 3]ereinigung

bon ivi-'cui^^ß" bor^ulegen. 51I§ e§ allgemeinen 9Inflang fanb unb ber Eintrag er=

ging , um baffelbe einem tceiten .Greife jur 3(nnal)me ju empfet)len, eine 9}er=

fammlung bon 3lu§fd)üffen aller Sanbegt^cile auf ben 25. ^Jtärj 1850 nac^ 5Jtün=

fingen (^tnifd^en 33ern unb 2:l)un) einpBcrufen , toiUigte er ein. S)er hierauf

bon ber ^Regierungspartei gefaxte unb bon ber ütegierung felBft unterftü^te

©ntfc^tu^ , auf ben gleichen Jag unb am gleidjen Orte aucl) i^rerfeitS eine

5)ol!§bcrfammIung ju beranftaltcn , bracfite ben ganzen (Fanton in bie größte

9tufregung, unb unter täglid) njad)fenbcr i^emegung bereitete man fid) beiber=

feitS auf ben 2Iag bon 3!Jiünfingen bor. 6r entfd)icb für bie Cppofition , bie

11— 12000 ^]]lann ftar! in ber fogenannten „ßeuenmatte" berfommelt, ba§ bon

SB. entlüorfenc unb bon i^m furj beleuchtete ^U'ogramm einmütljig ^u bem il)rigen

mad)te, mä^renb in ber „33ärenmatte" bid)t nebenan bie iRabicalen in ber

Störte bon ca. 6— 8000 5]iann tagten, '^n bem am 5. 5Jlai neuBeftettten

@ro^en Üiaflie 3ät)lte .man 118 — 120 Stu^önger ber „Seuenpartei" ober (5on=

ferbatibe, 106—108 „33ärenmänner" ober 9tabicale. 3ln bie ©pi^e ber bon

il§m getüäl^lten ^Regierung au§ lauter ^itgliebern ber ^]Jle^rl)eit , neun an ber

3a^l, mu^te 35. treten.

9}ier ^a'^re Ijinburd) ftanb er nun ber 3tufgaBe bor, mittelft einer S5er=

faffung, toeld)e bie 9tegierung§getDalt fe^r Befd)ränfte, bie man aber nic^t ob=

juänbem magte, gegenüber einer com^jacten unb erbitterten £)|)|jofttion , bie

fein 5[Rittel fd)eutc, mit 3errütteten f^inansen, unter bem ungünftigen ©influffe

bon 5iaturereigniffen unb Sljeuerung, melcf)e bie '^Irmuff) meljrten, ba§ aufgefteüte

^^rogramm einer ©taatSleitung burc^jufu^ven. 91m meiften brüdte bie offene 3^einb=

felig!eit ber 33unbe§Be^örben, bie bon ber neuen Drbnung ber 2)inge in 33ern ein 6r=

ftarfen ber conferbatiben Partei unb cantonalen 58emu^tfein§ in ber ©c^meij

im 5lttgemeinen Befürd^teten unb auf lebe Söeife ber nunme'£)rigen Op^iofition

35orfd)ub t!)aten.

S)ennoi^ gc^cing e§ 35. unb feinen ßottegen, burcfigreifenbe 35erBefferungen

in bieten fünften ju erjieten. S. , bem al3 Befbnbere 9lufgaBe bie ®efe^e§=

rebaction, ba§ ©emeinbeluefen unb bie Ä'irdienbirection jugefallen tnaren, entmarf ein

neues (Sefet; über bie Drganifation ber (Semeinben, Brachte biefe 3IrBeit junädift

in Befonber§ einberufenen, Bejirtgtoeife beranftaltcten 25erfammlungen bon 9tu§=

fd^üffen aüer ßanbe§tl§eite 3u eingel^enbcr S5erl)anblung unb 'hierauf, im ^fiobemBer

1852, bor ben Öjro^en ^Raff), wo ha^ ©efe^ na^e^u einftimmige 2lnna^me fanb.

©tue neue Drganifation ber reformirten 8anbe§fird)e auf ®runb ber erften auc§

ßaien in fic^ foffenben iSt)nobe unb be§ (5(^ulle§rerfeminar§ erfolgten; ein 5pre^=

gefe^ fanb faft unBeanftanbete 3lnnal)me ; (Sefc^e über bie ©d^ulbbetreiBung, bie

(äijiTX , ba§ 2öirtl)fc^aft§lt)efen , ein ©trafgefepuc^ mürben aufgeftcEt, bie gro|e

Srren'^eilanftalt SBalbau . gefd)affen , bie ßinfü^rung neuer 3nbuftrie3meige, bie

ßorrection ber 9tare angeba'^nt. S)ie f^inan^en Brad)te 9fiegierung§ratt) ^^ueter,

ber bertrautefte (5!oIlege bon SS., tüieber in Befriebigenbe Sage. S)ie ,^au^3tangriffe

ber Dp^jofition , ein bor ba§ SSolf gebrad)ter Eintrag auf SlbBerufung ber 9te=
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gierung, 16liel6en o"§ne ©rfolg. S)ie 5lgitation, bie ©tämpfit huxä) bie fogenannte

(5c£)a^gelberirage p erregen fud^te, in ber 3ll6fi(^t ba§ 5ßatrlciat, ba§ fid^ ber

SiegierungSpartci ange|(i)loffen I)atte, bur(^ bie 2(nfd)utbigung öon Unterfc^ta=

gung be§ bon ben ^^ran^ojen im 3f. 1798 geraubten (Staatsgutes moraltjd^

unb öfonomifc^ 3u bernid£)ten unb bie ^tf)xf)tit im ©ro^en 9tat"§c ju f^jalten,

fiel burct) bie au§ ben amtlichen unb ben eigenen ^^apieren be§ 5Jlarfd)aII§

SSrune ertoiefene ©runblofigteit bitjer ä)erläumbungen ba'^in. 9lu(^ ba§ 3}er=

{)ältni| 3u ben S3unbe§bel^örben fc^ien eine Beffere ©eftalt gewinnen ^u fönnen,

oI§ ^., jeit bem Jöerbft 1851 53titglieb be§ 5ktionalrat]^eg, «ern§ ©tettung unb

SSerlialten ^icr nacfibrücEtid^ öert^eibigen tonnte, 1852 ber ©runbftein jum
S5unbe§ratt)'^au|e gelegt, 1853 bie fünf^unbcrtiä^rige ^fubelfeier be§ Eintritts bon

Sern in ben ©c^raeiäerbunb feftlidf) Begangen tüurbe.

Slltein tro^ alter biefer Umftänbe ^atte ficE) ba§ 3'i^^cit*'^^''^'iltniB ^^"^ ^o^'=

teien im (Janton a3ern nict)t rtefentlicf) beränbert. 5Bei ber unter lebl)aite[tem

Äampf borgenommenen ^Jteubeftellung be§ ©ro^en 9iotl)e5 im Wai 1854 jeigte

e§ fic^ fogar ber 9legicrung§partei um einige ©timmcn toeniger günftig, al§

1850; eine gro^e 5lnäal)t bon äöo'^Ien toaren beftritten, in gtoei SBa^^tfreijen

l^atten bie Oiabicalen unter äJerte^ung bon @efe^ unb 9te(i)t, in einem brüten

unter @ett)alt unb 2umutt buri^ eine entfc^iebene 55hnorität Söa'^ten in il)rem

(Sinne burtfigefetit. S)ie ^-ortbauer eine§ feit bier ^äo'^ren fünftlid^ erl)altenen, ber

großen 5Jh't)r^eit ber iBebölferung attmä^lidt) unerträglich) geworbenen Unfrieben§

im £'anbe, eine§ mit aÜer 3lnftrengung fortpfül^renben J?ampfe§, ber jule^t

biel[ei($t 3u förmlichem 33ürgerfrieg, 3U Snterbention be§ 33unbe§, toenn nic^t

bieEeid^t fogar be§ 5lu§lanbe§, führen fönnte, ftanb in 9lu^fi(^t. S)a ergriff ber

(Sebanfe be§ ^tac^gebenS , einer Q^ufion beiber ^arteten 3u iöefteEung einer ge=

meinfamen 9tegiernng au§ il^ren -ipäuptern, ^unädift einige be§ ^riebenä befonberS

bebürjtige ©emüt^er unter ben ßonferbotiben, balb auä) fold^e unter ben ®eg=

nern, jute^t, mit übern)ältigenber 3!Jla(^t, bie 5Jlaffen. S)ie ^5^üf)rer mußten
folgen. 5luc^ 3?. tonnte fidt) bem ^uge nidt)t entjielien , unterließ aber au§

aE^u großer 9lüctfidE)t auf bisherige ß^oEegen, ©elbftlofigteit unb 23eben!üc£)!eit

ba§ i^m obliegenbe fategorifd^e Eingreifen in bie erforbeiiidtien fyrieben§unter=

l)anblungen, gab biefelbeu bertrauenSbott in bie .ipanb bon ^-reunben unb legte

bie entfclieibcnbe (lirttärung äu 3lnnal)me ber ^Jtitgliebfd)aft unb be§ $räfibium§

ber am 5. ;3iwi 185-i bom (Sro^en Olatl^e erniäl)lten fyufion§regierung

ab , e^e unb bebor bie Slnnuttirung ber ungefe^lid^ erfolgten Söa'^len bon ber

:öe^ürbe au§gef^rod)en mar. '5l(§ unmittelbar nat^l^er bie Ülabicalen bie 3(ner=

fennung berfelben, meiere bie Unterl)änbler fid^ jugefagt, im 'Otamen ber 35erföl)nung

berlangten, unb bie 'D3te§r'^eit, bon ber Unter^aiiblungecommiffion geführt, biefe

^Inerfennung auefpradi) , tnaren nicl)t nur 35erjaffung unb (Sefe^ augenfäEig bei

Seite gefegt unb bie ^-ufion felbft eineg grunbfä^tii^ unanfed^tbaren (Sl)atafter§

fdtjon in iljrem Ursprünge entfleibct
,

fonbern aui^ bie biS'^erige conferbatibe

''^Partei bi§ auf bie äöur^el gef|)alten. 2)enn jene 5lner!ennung id)tofe bie 2ln=

nuEirung redtjtmä^ig erfolgter confcrbatiber SBa'^len in fi(^ unb gab (toae bie

';}tabicalen l^au^^tfädEilid^ beabfii^tigt Ratten) eineg ber lierborragenbften 5Jlit=

glieber ber biS'^erigen 53^e'^r^eit, ben greifen 2lltfdf)ultl)ei^en bon ^ifd)er, in

unberbienter, fd^nöber 2öeife preis. 2)ie fyolge biefer 3)orgänge mar ber aEmäl)üc^e

gänjlid^e ,^erfaE ber conferbatiben, ein immer me'^r ~^erbortretenbe§ llebergetoidit

ber rabicalen "il^artei, im Sanbe, im ©ro^en 9tat^e, enbli(^ audt) im '}{egierung§=

ratlje burd^ eintretenbe Üleubefe^ung ertebigter SteEen. S)ennod^ glaubte S. im
^ntereffe beö innern f5i-"ieben§ im ßanton in feiner SteEung auS'^arren ^u foEeu

unb mirfte in biefem Sinne, feinen ©rnnbfäljen gemü^, t^eil§ burcf) bie X^eitung

ber @e|dt)äfte im ^^lEgemeinen , tl|eil§ in ben iftm fpecieE jugclbiefenen 3}ern)al=
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tung§3it)eiQen, t1)tii^ in ben feit 1852 Quttauc£)enbcn neuen unb tief eingreifenben

fragen be§ ©ifenBafintoefenS. S)a§ Sßer'^ättni^ ber 33unbe§be^öxben ju ber 16er=

nif(i)en ^tegierung geftdtete fid^ nun fi-eunblid)cr, fo ba§ S. fogor, ol^ne fein

3utt)un, im 5i)ecemBci* 1854 öon ber S3unbe§üerfammlung jum ^^räfibenten bei

33unbc§gericf)te§, im ^uli 1855 jum ^4>räfibenten bee 'Jiationatraf^eS ernannt ttjurbe.

^n ben eibgeni3ffifti)en 3(ngetegen^eiten fanb er (Sctegen^eit ju berbienfttid^er

2öir!famfeit. 5tn ben ^Debatten bei 51ationaIratf}e§ üBer bal ßifenbdjnmefen, über

bie 5ßarteitüirrm in ben (Kantonen Sßatlil, Q^rciburg, 2effin, über ben 5teuen=

burger (Sonflict öon 1856, na'^m er mit einem (S)cn:)id)te %f)äl, ba§ für bie ©arfic

bei 9ted)tel unb ber ^JJtä^igung met)r all einmal mit (Srfolg in bie 3Bagf(f)aie

fiel. S)iefer 2öir!unglfreil geniäf)rte il^m je^t ungtcii^ mc'^r 58efriebigung, all

ber cautonle. ^n Icljterm mürbe il)m inbcffcn burd) eine neue (Bcftaltung ber

2)iuge bie ermünfd^te Befreiung, ßinem föefud^e um ©nttaffung aul beut 9te=

gierunglrat^e , bal er in ^5^otge bon Äranff)eit im ^a'^re 1857 einreid)te, mar
nic^t entfprod)en morben. 5111 aber bie ^l!airoa"^Ien öon 1858 bal 35er^ältni^

ber ^^arteien im ©ro^en Dtat^e fo gäuilid) üeränberten, ba§ einer ^]3lcljr'^eit ber

9iabicalen bon faft ^mei Strittet ber 33e!^örbe faum ein drittel (sonferbatiüer

gegenüberftanb unb bei yieubeftellung bei 9hgierunglratf)el alle bilf)erigen 6ot=

legen 33töfd)'l aul ber 9lcit)e feiner ©efinnunglgenoffen übergangen unb er allein

miebergemä^U mürbe, fa() er ben mittfommenen Vüigenbüd erfi^ienen, ber i'^m

bie entfd)iebene 9lb(ci)nung bei äöiebereintrittl in bie iJtegieiung geftattcte.

SS. {)örte inbeffen nid)t auf, an beut ßJange ber öffenttid)en 51ngelegen^eiten

all ^3Utglicb bei bernifd)en ©ro^en 9tatf)el, bei 5^ationalrat§el unb S3unbcl=

gerid)tel, aud) in au|eramtlid)en .^reifen, t^ätigen 3lnt[)eit iju ne'^men unb

fanb in ber ©rfteüung unb ßeitung mo^ltljätiger '^Xnftalten mie ber „3}ictoria=

ftiftung" bei S^ern, meldte ber in ^i|}aril 1856 öerftorbene ^. M. ©dinell öon

SSurgborf burc^ Sleftament gegrünbet unb SS. 5ur 3lulfii^rung übertragen ^atte,

u. a. m. einen neuen i^m ^ufagcnben SBirtungIfreil. SSei ben ©ro^rat^ima'^len

öon 1862 überging i^n fein biltieriger 2Ba§lfreil, aber 1864 warb il)m bie Ö}e=

nugtf)uung ju S^cil, burd) bie ©tobt S3ern in ben ©ro^en ^tatf) berufen ju

merbcn. Sie i8e()örbe felbft ernannte ^. 1865 ^u i^rem 3}icepräfibenten unb

äum Öanbammann für bal ^ai)X 1866. ^n biefer ßigenfdiaft Tratte er (Jnbe

Januar 1866 nod) einmal ben (Broten 9tatt) eröffnet, all neue l^ranf^eit i'^n

befiel unb am 7. fyebr. 1866 ben i^infd)ieb bei bon S^reunb unb i^einb bod)=

geachteten 53lannel l)erbeifü^rte.

6b. iBlöfd), 9tegierunglbräfibent bon 33crn, ein Sebenibilb aul unferer

3eit. ©t. ©attcn 1851. ©buarb SStöfd) unb brei^ig Sal)re bernifd)cr (Se=

fc^i(^te, bon (5. «löfc^, Pfarrer. 35ern 1872. ®. b. äBt}^.

SSIotillÖ: öugo aS., Oted)tlgelel)rter unb taiferl. .\pofbibliotl)e!ar; geb.

1533 3u Seift in ben ^lieberlanben
; f 29. ^an. 1608 3u äßien. 3lll ^)i'e(|tl=

^elel^rter unb 9tebner mirfte 35. mit großem Erfolge 3u ©traPurg. a}on l^ier

aul berief i§n Äaifer Wax IL 1575 jum Sibliotl)e!ar, meld)en 2;itel er auerft

führte. Sn biefer ©igenfd^aft ermarb fii^ U3. gro^e SScrbienfte burd) bie Einlage

einel SSüc^^eriubentarl
, feine a3emüf)ungen um bie a]ermel)rung ber ©ammlung

buri^ toftbare SÖerfe unb 5]tanufmpte unb bur^ feinen, auc^ bon ^aifer

9tubolf II. genc'^migten a.>orfd)lag , bie S^enu^ung ber ^Bibliof^e! meiteren

Greifen jugängtic^ ,^u mad)en.

gilofel'l ®efd)i(^te ber-faiferl. ^^ofbibliot^e! in Söien. 2Bien 1835.

©. 26—52. t. äöei^.

5BIürf)cr: ©eb^arb Sebered)t bon S.
,

geb. 16. Secember 1742 in

9toftod, t 12. ©eptember 1819. ©ein 35ater mar fur'^effifdjer 9tittmeifter gc»

mefen, l)atte ein f^i-'Äulein bon SSülom aul medtenburgifc^em @ef(^led)t ge^^eirat^et
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imb lebte auf bem ©ute @ro^en=9fenfotu. äBäfjtenb ber (StTeitigfeiten ber

9{itterfd)Qft mit bem ^exjog Äarl ßeo^olb ging bie 53luttev, um toäl^renb ber

ÄriegSunrul^en fidlerer ju fein, nadf) ^toftoct, ba§ fo SStüc^cr'g ©eburtgftobt touxbe.

5!Jtit einem älteren 35ruber tpurbe (SeB^rb, ber jüngfte öon 7 ©ö§nen, ju einem

©(^toager, ^errn öon Äracfmiij in ^ommern, gejii)icEt, f(rt)eint aBer bort fo tücnig

Unterricht empfangen ju IjaBen, al§ im etterlid^en ^paufe. 3ll§ bie (5c£)n)eben

1757 am fieBenjätirigen ^rieg Slieil naljmen, fal)en Beibe vorüber fd)tDebifc^e

.^ufaren be§ 9iegiment§ 9Jiörner unb mußten, gegen ben SBiüen il)re§ ©(^toagerS,

i^re 3lnnal^me Bei bemfelBen burcfijufe^en. ^ei einem ©treifjuge ber©cl)lt)eben tourbe

ber Snnfer ö. SS., am 29. Sluguft 1760, Bon einer 3lbtl)eilung be§ |3reu§ifd)en

.§ufaren=9tegiment§ SSelting , narfibem il)m fein "üßinh erfd)offen mar, gefangen

genommen. SSeEing fanb ©efallen an bem (Befangenen unb üBerrebete i^n, in

preuBifd)en S)ienft ,^u treten, ^m ©cptemBer tmirbe er dornet, im Januar be§

folgenben Sa^reg ©econbelieutenant unb noct) im ;3nli beffelBen ^a'^reS ^45remier=

lieutenant. Stl§ ißeEing'S 2lbiutant jeidincte fid} S. Bei Äuner§borf unb ^-reiBerg

au§; in le^terer ©d)lod)t muvbc er öertounbet. SSon ber ©c^toabron be&

(Seneral§ öon SSelling mürbe er 3U ber eine§ 5[)taior§ öon ^J5obfc^arlt) öerfe^t,

ben er, neBen SSeEing, feinen ßel)rer in aEem Sienfte , Befonber§ im tleinen

.Kriege, nannte. 2öäl)renb be§ .^riegeS, mie nac^ bem ^rieben mürbe fein !eder

9fteitermut^ , bie ^lifdie unb £eBenbig!eit feinet 65eifte§ aEgemein gelieBt, aBer

feine ^^reube an ber Sagb, bem ©piel, am Söein, mie feine ©treitluft, öer=

midelten il)n oft in ipänbel , bie er immer Bereit mar mit bem ©öBel au§=

äufed)ten. Unter General ö. ^eEing rüdte 33. 1770 in ^4>olen ein, mo Unrut)en

au§geBrod)en maren; im ^är^ 1771 mürbe er ©taB§rittmeifter. — S3eEing

mürbe Balb aBBerufen unb General öon £^offom üBernal)m ben SSefel)l ber in

'^oten eingerüdten 9tegimenter. ?ll§ 23. in ^^olge öon ßoffom'g ungünftigem

SSerid)te, gu bem fein ä)erfe^r mit polnifdien ^-amilien, fein lodereS SeBen unb
bie 5)U|'^anblung eines fat'^olifdien ©eiftlic^en 3}eranlaffung gegeBen , üBer=

gangen mürbe, fcfirieB er bem ^önig: „5Der öon ^ägerSfelb, ber fein anbere^

ißerbienft l)at, al§ ber ©ol)n be§ 3[)tar!grafen öon ©d)mebt ju fein, ift mir üor=

ge,^Dgen; id) Bitte um meinen 2lBfd)ieb." ^m Januar 1773 öerfügte ber

^önig: „S)er Ütittmeifter SS. !ann fic^ ^um Teufel fct)eeren." — 33. mar Bereite

mit ber fd^önen 2ocf)ter be§ fiid)fif(^en DBerften ö. 5)lcl)ling öerloBt, ber bie

|)errfd)aft ^^-latom gepad)tet ^atte. @r ^eirat^ete nun unb pad)tete ba§ !leine

@ut @erri§funbe öon feinem ©d)miegeröater. ©eine laubmirt§fd^aftli(^e 2;i^ätig=

feit mar fo erfolgreid) , ba^ er fid) nad) einigen ^a'^ren ba§ ®ut (Bx. 9tabbom

in .^interpommern faufen fonnte. 2lu(^ bieg ®ut öerBefferte er mefentlic^, tourbe

Balb pm 9titterfd)aft§ratl)e gemäl)lt, erl)ielt öom J?önige jur 9lufBefferung feineg

®ute§ ©arte'^n unb Ö5efd)enfc, fonnte aBer tro^ öieter 3)erfnd)e unb 33ittfd)reiBen

bie äöieberanfteEung im g)eere erft nad) bem Sobe g^riebrii^ be§ ©ro^en burd)

be§ (Seneralg öon 33ifd)off§merber t^ürfpradje erlangen. £)ie ©e^nfudjt, toieber

©olbat merben ju fönnen, ber ^i^mut^ über öiele mißlungene 35erfu(^e,

Ijatte i^ in ben legten 3io^ten bal)in gefül^rt, feine ®ut§mirtl)fd)aft ju öerna^=

läffigen. @r ^atte Bcbeutenbe ©(^ulben, bie faum burd) ben günftigen 33erfauf

feiner (Bükt 1789, na^ bem 2obe ber (Sattin, gebedt merben fonnten. 1787

trat 35. al§ 5[Raj;or mieber in fein alte§ ütegiment ein, fein patent mürbe Bi§

1779 öorbatirt; er empfing alfo bie öoEfte (S)enugtl)unng für bie erfa'^rene

^ränfung. 33. rüdte nod) im ^afju feine§ 2Biebereintritt§ unter ber ^Infü'^rung

be§ Aperjogg öon Sraunfd)meig mit in .'poEanb ein unb fe^rte im folgenben

3al)re mit feiner ©d)mabron na(^ 9tummel§Burg in giinterpommern ^nrüd.

1788 OBerftlieutenant gemorben, erl^ielt er 1789 Bei einer üteüue ben Orben
pour le merite unb mürbe 1794 al§ DBerft jum ^ommanbeur be§ Otegimentg
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ber rotlf)en ^ujaren ernannt, Bei benen ev juerft eingetreten voax unb immer
gebient ^atte. 1793 war 5B(üd)er bem 6orp§ be§ .'per3og§ öon Sraunjd)lDeig am
»liieberrl^ein juget^eitt unb jeicfinete fid) unter anbern im (Sefect)t Bei ^oorlautern

burci) eine glän^enbe Ü"abaHcrie=3lttaque auf ben Unten S'^üget ber ^^-ranjojen unb

eBenfo Bei .^aiferStautern — 1794 — au§. 33ei .f?irrn)ei(er erBeutete er 6

Kanonen , äßagen , ^^ferbc unb madite 500 ©efangene, tüorüi" er 3um ®cneral=

major ernannt Ujurbe. UeBer biefe unb anberc ®efecf)te in ben fyelbpgen bon

1793 unb 1794 I)at 33(üc^er, ber in iHünftcr 1805 au^ einen ^^lujfa^ üBcr bie

g^ormirung einer 'Olationalarmec |cf)rieB, 2;ageBü(^er gejütirt; jie erjdjienen jBäter

BearBeitet burd) ben 9lbiutanten ©rafen ©olj unb ben i?rieg§ratt) ^liBBentiop

(„(5ampagne=^ournaI ber ^a^re 1793, unb 1794 angefertigt öon (Sen.=Sieut. ö.

33."). S)iefe JageBüd^er, auf bie 33. 3öertl§ legte unb bereu 2ei)Xtn unb 33ei=

f:piele er no(^ im Sllter oft empfahl, finb fet)r anfd)auü(^ unb leBenbig gefc^rieBen

unb entölten für ben ^^arteigängerfrieg
, für ben 3]orpoften= unb ^4>ütrouiUen=

bienft ber ßaöaEerie, für lleBerfäUe unb 2Inbere§, üiet nod) t)eute Ö)ü(ttge§. —
1795 ert)ielt 3?. ein O'ommanbo Bei ber 3)emarcation§ünie in '!}lorbbeutfd)=

(onb ; in 5lurid) lernte er bie iloditer be§ bortigen ^ammerpräfibenten ü.

ßotomB fennen unb fc^to^ mit it)r feine ätoeite 6t)e, bie !inberlo§ geBlieBen.

1801 mürbe er 3um ©encvatlieutenant unb ,^um ©ouberneur öon ^Hünfter ernannt.

6rft in biefen ^a'^ven tritt 33Iüd)cr'§ ^4^erfünlid)feit and) im po(itifd)en i3eBen ber

Station ^cröor; er mar ein ©egner öon ^'laugrai^, fprai^ feinen .spaf; gegen

^lapoleon offen unb berB au§ unb toarnte öor iebem 33üubni^ mit bemfelBen.

1805 brängte er jur 2:§citnat)me an bem Kriege gegen i^rvanfreid) unb mar öor

bem 2lu§Bruc^e beg i?riege§ 1806 neben ^^Hin^ Öoui§ gerbinanb unb üiüi^el

einer ber geiftigen ^-ütirer ber -ßrieggpartei im preu^if($en .^eere. ^n ber @d)lad)t

Bei 3iuer[täbt führte er bie 3Xöantgarbe ber preu§if(^en ^)trmee, mad)te, foBalb

er 3luerftäbt paffirt, mit ber Gaöaüerie eine glüdlid)e 3tttaque, iöurbe aBer bann

bur(^ feinblid)e CuarreS im Weiteren 5ßorbringen aufgehalten; fein ^Pferb tnurbe

erfi^ofjen , unb er ging mit ber ßaöallerie nad) @dart§Berge jurüd. 3tt§ bie

preu^ifd)en Gruppen .'paffen'^aufen geräumt t)atten unb bie franjöfifd)e S)iöifion

5Jioranb i^re Umgetiung ausführte, t)offte 33. hnxä} einen Eingriff mit ben Beiben

Üteferöe=6aöalIerie=3)iöifionen ber ©(^lac^t noc^ eine günftige 3Benbung ^u geben

;

allein ber Äönig genel)migte feinen 3}orfd)lag ni^t. Stuf bem ^tüd^uge an bie

Ober führte 33. |)ol)enIo'^e'§ 31rrieregarbe. 'Oiad) ber Kapitulation öon ^^len^lau

30g er fid) gegen SüBed ^urüd, mürbe aber öon 33ernabotte, ©oult unb 93turat

eingefi^loffen unb mit nur nod) 6000 931ann Bei 9tatfau nac§ einer 9tei^e öon

@efed)ten am 7. ^toöeniBer 1806 pr Kapitulation geämungen. — 33alb barauf —
27. g-eBruar 1807, — mürbe er gegen ben (Seneral Victor au§geö.ied)felt unb foHte

im Etüden ber ^yraUi^ofen mit ben ©dimeben in ^^^ommern operiren. ^Jlaä) bem
Balb barauf gefd)loffenen ^^r^eben öon 2ilfit mürbe er 3!}tilitär=®ouöerneur öon

^ommern. ^n biefer bamalS fo fd)mierigen ©teEung geigte er öiele Umfid)t

unb (Semanbtl)eit. Slllen 5Jtännern, bie in jener 3fit auf eine @rl)eBung ^^reu^en§,

auf eine Befreiung S)eutfi^lanb§ Einarbeiteten, mar er eng öerBunben, unb bie

^ülju'^eit feiner 3teu^erungen , bie Unerfi^ütterlic^teit feiner Hoffnung auf

5iapoleon'§ ©tur^ rid)tete alle ®lide auf iBn. <5d)arnl)or[t fi^rieB il)m 1808,

al§ er bie 9la(^rid)t feiner ßrfranfung er'^alten: „©ie finb unfer 3lnfül)rer unb

Jpelb unb müßten ©ie auf ber ©dufte un§ öor= unb nachgetragen merben; nur

mit ^linen i[t Kntfd)loffenEeit unb @lüd." 1809 l)atte 33. gehofft, ba^ 5]3reuten

fid) Oefterreid) öerBinben unb am l?riege gegen ^Jtapoleon Sljeil nehmen merbe;

©d)iE'§ tül)ne§ unb unglüdlicl)e§ Unternel)men fd^ien il)m ber erfte ©d)ritt baju.

^n bemfelBen ^ai)xe mürbe er jum (General ber ßaöallerie ernannt, erhielt eine

erlebigte ^räBenbe be§ 2)omcopitel§ in 33ranbenBurg, bie 3000 2;l)aler trug,
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unb 1812 at§ @rfo^ für einzelne g^orberungen au§ bem legten Kriege ba§ @ut
Äunaenbori in ©c^lefien. 33alb nac^ 31Bf(f)Iu^ be§ 23ünbnijfe§ mit granheid^
lüurbe 5B. , in golge amtlid)er 33ef(^n)erben franjöfifi^cr 33et)örben, t)on feinem

OBeixommanbo in ^ommern aöberufen; er ging nacE) S3erlin, mo er fid^ an
ö[fentlic£)en Orten |o fräftig üBer 5lapoIeon nnb bie ^ran^ofen äußerte, feine

SSerac^tung berfelBen unb feine .g)offnung auf Balbige SSefreiung fo jur ©t^au
trug, ba^ ber i?önig für gut fanb, i:§m ©c^lefien al§ 9lufent]^aIt§ort anjurteifen.

@r ging jnnäc^ft nat^ (5ct)n)eibnilj. 5(t§ in f^olge be§ bon ©djarnl^orft mit
Ofn^Ianb gefrf)Ioffenen 3?ertrage§ ber 5lufruf bom 3. S^ebruar 1813 öon Sre§lou
au§ ertaffen toar, er'tiielt, auf ©d§arnt)or[t'§ bringenbe SSemü'^ungen , ^. ben

Dberbefetjl über 25000 5Jtonn ^reu^ifdjer 2;ru^^en unb über 13000 bluffen

unter aöin^ingerobe, um f|3äter SBittgenftein , bann 33arclat), ber Spornt nad§

untergeorbnet ju werben, ^n ber <Bä)laä)i bei Sü^en !ämpfte er gegen 9Jtortier

um ben 33efi^ be§ S)orfe§ Äaia'unb Iie§ noi^ f|)ät 9.(benb§ ben freilief) erfoIg=

lofen 6at)alierie=3lngtiff auf bie franjöfifdjen 33ibouac§ auSfü'^ren. 33ci 23au^en
— 20. unb 21. ^lai — commanbirte ^3. ben rechten fytügel. 2)en 5lBf(^IuB

be§ 2öaffenftiIIftanbe§ fd)eint er iuie ©neifenou be^äljalb getabelt ju l^aben, tt)eil

er fürchtete, er inürbe ^n einem efirlofen, alte ipoffnung auf bauernbe .^perftellung

^PreufeenS unmöglich mad^enbcn ^-rieben füt)ren. 2)ie folgenben ©reigniffe f)aben

beh^iefen, ba^ ber SBaffenftittftanb üiel nü^Iic^er für ^4>reu^en unb feine 3>er=

bünbetcn, al§ für ^31a|3Dleon gemefen. 93efonber§ tonnten bie 9tü[tungen in

5|]reu^en über jebe ®rn)artnng l^inau§ beroollftänbigt merbcn. Stilen neuen

f^-ormationen , befonber§ ber 93ilbung ber fd)tefifcl)en Sanbtoelfir unb ber 23e=

feftigung§antagen , bie (Sneifenau in ©d)tefien mit ßifer unb @infid)t leitete,

folgte 33. mit lebenbigem ^ntereffe, mie er fd)on frü'^er bie Sleorganifation ber

SIrmee burd) ©(^orn'^orft überall mit Sßort unb Sl^at unterftü^t ll)atte. äööf)renb

be§ 3öaffenftill[tanbe§ unb nad) 5lbfd)tu^ ber Sradjcnberger dontiention tnurbe

S5. an bie <Bp\^t ber fdilefifc^en 51rmee öon 90000 gjlann geftettt, bie au§

50000 rnffifdien 2;ru:b^fw uniQX £angeron unb ©aden nnb au§ 40000 ^^H-eu^en

unter 'Jlor! bcftanb. S)a§ -Hauptquartier ber fc^lefifc^en 9lrmee mar fel}r glüdlit^

3ufammengefcl3t; man ^at 33. ba§ lianbelnbe (Clement, @nt*ifenau ba§ geiftige,

befeelenbe, '»Utüffling bo§ rci^nenbe genannt. ^n ben beiben ©rften lebte

©d)arn'^Dr[t'§ (Beift, bem 33eibe befrcunbct gemefen. ©ie maren in if)rer 3}ater=

Ianb§liebc, iljrem energifdjen ^^^ran^ofentia^, in i^ren |)Dlitifd)en unb mttitärifd)en

Xlebert^eugungen fo gleid) gefinnt, al§ einig in ber ^yreitjeit unb (Srö^e i§re§

gan(5en 2ßefen§. 33eibe l)otten , at§ General 9ftau(^ unb Dberftlieutenant Cppen
onbermeitig öermenbet mürben, bie Slnftellung bon Glaufemi^ unb ©rolmann
im .Hauptquartier ber fd)Iefif(^en 5lrmee erbeten, aber auf be§ einftu^reid)en

^nefebed ^Jatf) tourbe 53lüffling ^um Cberquartiermeifter ernonnt, öielleidjt, um
in beffen Statur ein ®egengelüid}t gegen bie J!ü'^nt)eit, geiftige (Vreitjett unb

©lafticität öon 35. unb ©neifenau ju finben. S)er geleierte ^Mffling t)atte

ba§ ^latent , 33efe!^le unb S)i§pofitiDnen (^u rebigiren , in ^ofiem ©rabe , fannte

ba§ 2)etail feincS ®ienfte§ grünblid), blieb aber bei ber mett überlegenen @eifte§=

unb 2öillen§!raft ®neifenau^§, bem 33. unbebingt öertrante, Dr)ne allen @influ^

auf bie Seitung ber Dperationen. ©el^r fdiUncrig toar mä§renb be§ gan,^en

.^riege§ bag S^er'^ältni^ 3u £angeron unb ju 'i'jor!; bie feltene militärifdje

2:ü(^tig!eit be§ letiteren rturbe, trol3 beffen n)enig Iieben§tt)ürbiger ^^latur, öon
33. überall rüT)menb anerfannt. S)ie i{)m öon 33arctal) gugebadjte toefcnttid)

befenfiöe ÜtoHe öermarf 33. unbebingt unb mu^te burd^^ufe^eu , ba^ i^m
freie .^^anh gelaffen mürbe, ^n H)m , (Sneifeuau unb 5)orf, in 33ülolü unb
2:aucn3ien , mie in ben Dfficiercn unb ©olbaten be§ -HeereS lag bie trcibenbe

^taft, bie aUe abgerungen unb Uuentfdiloffentieiten im großen -Hauptquartier
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mit fi(^ foi-tvi^, unb aÜe <5c^tüierig!eiten , bie in ben ©onberintereffen £)efter=

tei{f)§, be§ Äron^rinjen öon ©c£)tt)eben unb @nglanb§ tagen, ju übertüinben

tDuBte. 9lm 26. Sluguft öernidjtete ^. gjlacbonalb'g (5or|)§ on ber Äapad^,
eroberte 105 Kanonen unb befreite ©d)Iefien, wenbete fid) bann nai^ ©ac^fen,

ino 'Ojor! Bei SBartenburg ben Uebergang über bie (5tbe er^toang unb 93ertranb

fd)Iug. 3lm 16. Dctober täm^fte 33. Bei 93lö(fern fiegreii^ gegen 5Jlarmont,

fud^te in ber 35orau§fic^t be§ ©iege§ bie granjofen burc^ '^jor! an ber <BaaU
abfi^neiben ju laffen, unb trug am 19. toefcntlid) gur ©rftürmung öon Seipjig,

ba§ er am .^pallefc^en %t)ox angriff, Bei. ©Benfo gebührt il)m bü§ 3}erbienft,

3ur energifdE)en S5erfoIgung "»Jtalioleon'g gebröngt p ^aBen. ^nbeffen glüdte ber

9}erfuc^, it)m Bei ©rfurt juborpfommen, nid)t. ?Im 3. 5iobemBer n^ar SS.

in (Sieben angelommen unb erft in ber ?IZeujat)r§na(^t 1814 ging er Bei 6auB
auf einer ©iiiffBrütfe üBer ben 9lt)ein; anbere %^nU feiner ^ilrmce gingen Bei

ßoBtenj unb 3!)taiu3 über. — ^m großen .^auBtciuartier ber 2}erBünbeten, bamat§
in g-rantfurt a. 531. , tjatte man gezögert, ben 9tt)ein ^u überfd^reiten unb einen

^nöafion§!rieg in (5ran!reid) ju fül)ren, t^eiltoeife, meit Dcfterreid^ feine 5]3Iäne,

ben alten Sefi^ in Italien Inieber jn getoinuen , in erfte Sinie fteEte unb

$Preuf5en§ größere Erfolge fürditete, bann toeil (Sinjelne, mie ^nefebetf, in ber

©d)ule metl)obifi^er ^riegfü()rung erjogen, bie ''Jcotf)tDenbig!eit eine§ fo fü^nen

6ntfd)tuffe§ nic^t einfe§en tonnten. 3?. , ©neifenau , (Stein unb ^[Rünfter

mußten, neben 5lnberen, enblic^ ben 25efet)t jum Uebergang über ben ilt^ein

burd),^ufe^en. 5lm 17. ujar 33. in stauet), rüdte bann bi§ ^rienne öor unb
erfod)t am 1. f^-ebruar, unterftü^t burd) Sßrebe, ben .^ronbrin^en öon 3!öürtem=

Berg unb öfterreid)ifd)e Jrubben unter ©iulal) ben ©ieg bei 2a 9tot^iere

(Srienne), loo bie ^ranjofen 83 @efd)ü|e unb 3000 (Befangene öerloren. S)ann

trennten fid^ bie SJerbünbeten unb S. toenbete fid) naä) ber 9Jlarne, Wo er

'^or! fanb unb Balb mit Sangeron unb .ßleift ,^ufammentreffen tonnte, ^taboleon

folgte i§m. 3)ie läng§ ber ©tra^e ei^elonnirten (Jorb§ öon Dlfumicff unb ©arfen

mürben bei ß^ambaubert unb ^lontmirail öon "Otaboleon gefcfjlagen, 35. felbft

am 14. bei 3]aud)amp§ gurüdgetuorfen. 3^ür[t ©dimar^enberg folgte nur fetir

langfam, ^Jlaboteon toenbete fid) gegen bie @orb§ öon Söittgcnftein , SBrebe unb
ben l^ronbrinjen öon SBürtemberg unb fd)Iug fie einzeln, ©(^toar^enberg 30g

fid) an bie ©eine bei 31rol)e§ ,^urüd unb öereinigte fic§ am 22. f^eBruar mit

35.; er Befi^to^ einen meiteren 9ftüdpg unb bilbete eine ©übarmee, bie, 50000
^ann ftarE, bie ^anbtarmee fc^mäc^te unb üon bem ßnbjiel, ber 3)ernic^tung

be§ naboteonifd)en .s~-)eere§, abfül)rte. S)a^er trennte fid^ iBlüd^er öon ber .r-)aubt=

armee, maf(^irte an bie 9(i§ue, fiegte am 9. unb 10. Wäx^ Bei öaon über ^el), am 21.

Bei 3lrci§ für 5tuBe, öereinigte fid) mit ©djWaräenBerg, ber il)m föibermittig gefolgt

mar, brang unbeirrt burdt) yiaboleon'S llm!el)r über bie 'D3larne; am 29. rüdten

bie 35erbünbeten öor ^ari^, fiegten am 30. unb rüdten ben 31. in ^ari§ ein.

3lm 16. Dctober, bem ©d^ladfittage öon 5Jtörfern, mar 33. gum ^elb=

marfdf)aE ernannt morben, unb am 3. i^uni 1814 mürbe er al§ f8. öon

3öal)lftabt in ben ^^-ürftenftanb erljoben. ^n 33egleitung ber öerbünbeten 5J1onardt)en

ging er nadt) (Jnglanb, mo er mit fold}cm ©nf^nfiaSmuS empfangen muvbe, ba^

biefe faft in ben Apintcrgrunb traten. S)ie llniöerfität Gambribge öeiiiel) it)m

ba§ SDoctorbiplom, in Orforb mürbe il§m ba§ @^renbürgerredf)t ertljeilt. S)en

DBerBefet)l legte er fdt)on am 2. %pxil nieber, ba i^n fein 3lugenleiben, öon bem
er mä^renb be§ äißinterfelbjugeS oft gequält morben, eine 3;§eitnal)me an ben

politifdjen 3}erl)anblnngen nidt)t erlaubte, ©eine UntenntniB ber fran^öfifd^en

©brache unb feine mangell)afte miffenfd)aftlid£)e Silbung gcftatteten iE)m nid£)t

eine fo einflu^reid)e 9tolle mie 3öellington. ^ei(^ mit ben '^ödjften Drben faft

aller ©taaten gefc^müdt, !el§rte ^. nad£) bem fyrieben nad^ ©d^lefien 3urüd.



732 Stüd)er.

21I§ bet Äxieg 1815 mä) ^Jta)3oteon'§ 5Rüdtfet)r üon (äl6a toiebex au§Bra(^,

tDurbe 35. an bie ©pi^e bei* 9(rmee be§ 9iieben-t|etn§ gefteüt, um im 33etein mit

ber enc3lif(^=niebei-länbi|(f)en Slrmee unter SßeEington 5u !äm:|3ien. 39ci feiner

Popularität im §eer unb 33olf, jelbft in fönglanb, fonnte i'^n ^^iiemanb erfe^en,

unb e§ ttiar eine trefftic^e ^üt)l, ba^ il)m fein g^'^uii^ ©neifenau al§ &)t\ be§

®eneralftal6e§ ^ur ©eite gefteüt tourbe. S)ie erfte 3luffteltung ber ^ecre Beiber

S}erBünbeten toar 3u au§gebet)nt, fie festen ficf) ber ©efa'^r au§, getrennt ge=

fc^Iagen ^u toerben. 9lm 15. i^uni rütfte Napoleon in Belgien ein, fd)lng

S8Iü(^er Bei ßignt) unb toäxt b'@rIon'§ 6orp§ ,^ur ©teile gewefen, fo brot)te bem
preufeifdien -Ipeere bie 3}ernic^tung , um fo met)r, ba 33ülon)'§ 6orp§ , in infolge

eine§ 5Jli^öerftänbniffeö, nid)t am (Sd)tad}ttage eintraf. ^. felBft n^ar mit bem
^4>ferbe geftürj^t unb in ®efat)r, gefangen ^u iüerben. Xxo^ feiner 3}ertufte

Befd)lD^ er auf (Sneifcnau^§ 9iat^ SSettington ju .!pülfe gu eilen, unb biefer @nt=

fcl)lu^, ber mit eifevner Energie Bei großen 33ef(f)tt)erben ausgeführt raurbe , ent=

fc§ieb ben fvelb^ug unb ben ©tur^ 5iapoleon'§. 3lm 18. trafen bie ^^reu^en

auf bem recfiten (yüigel be§ fran,5öfifii)en .g)eere§ ein, ba§ im 33egriff toar

äBettington^S ß^entrum ju burcC)Bre(f)en , Warfen gegen SlBenb üerftärtt ba§ fran=

jöfifc^e Apeer üBer ben Raufen unb jerfprengten e§ grö^tentlieilS burd^ eine l)i^igc

3}erfolgung. 33. brang Bi§ naä) ^^>ari§, tnarf S)aüouft jurüii, f(i)tug ben an=

getragenen 3BaffenftiHftanb au§ unb Jtüang ^^ari§ ^ur Kapitulation. 2lm 3. ^uli

würbe bie ßonöention 3U ©t. ßloub gefdjloffen , bie franjöfifdie 3lrmee üBergaB

^^ari§, in toelcfieS am 7. preu|ifd)e Gruppen einrüdten, unb ging felBft Big hinter

bie Soire jurüd. ^ei feiner ^iüdfe'^r nai^ S)eutfd|lanb tourbe 58. üBeraE

feftli(^ empfangen, tarn im Januar Iran! in 35erlin an, ging auf feine @üter
in ©d)lcfien, bann, toie er pflegte, im ©ommer nad) ÄarlSBab, unb reifte fpäter

nad) feinem (SeBurtSlanbe ^ledlenBurg, too er in 9loftod, S)oBeran unb BefonberS

in 4'^amBurg gern bertoeilte. ©ein rebnerifd)e§ Slalent, ba§ er al§ eifriger

Freimaurer gepflegt ^atte, fanb er t)ielfad)e ß^elegen'^eit glänjenb ju entfalten.

1819 traf er in ÄarlsBab mit ©ditoarjeuBerg pfammen unb ging fdieiuBar

geträftigt nad^ feiner ^errfdiaft ^rieBlotoi^ , erfrantte aBer Balb unb ftarB am
12. ©epteniBer im 77. ^üi)xc feinc§ ßeBen§. 2lu§ erfter ^^c l^interlie^ er

3toei ©ö^ne unb eine 2o(^ter. S. toar ein großer, fd)lan!er, fd)öner 5Jtann, —
bie l)ol)e Breite ©tirn , bie ftar! getrümmte 5tafe , bie Blitienben Blauen 3lugcn,

gaBen aud) feiner äußeren (ärfc^einung ba§ Gepräge be§ .'pelben. !5)ie l?ü!^n'^eit

feines 3Befen§, bie unerfd)ütterlid)e 9tul)e, bie geiftige j?lar^eit unb bie f^eftigfeit

feineg äßitten§ fprad)en fid^ in feinen 3ügen au§ , — in feinen 531unbtoinfeln

lag nad) 5lrnbt'§ 3lu§brud 3}erfcf)mi|tt)eit unb .'pufarenlift. @r mar ein SJlann

öon fc^arfem, Harem 2]erftanbe, öon großer 5}lenfd)enfenntni^ unb öon toarmem
eblem ©emütl). iBei feiner geiftigen i^reil)eit toar er aller 33egeifterung für bie

l)öd)ften Sibeate feiner 3eit fät)ig unb in feinem ©treBen ben 33fften gleidC)ftel)enb.

3lBer Bei ber Pötligen 3}ernad)läffigung feiner ßrjiel^ung, bem gänjlid^en 5Jlangel

an Unterrid)t, bem fittenlofen SeBen feiner ^ugenb, ba§ in jenen Greifen bamal§
allgemein toar, famen nid)t alle feine reit^en ®aBen jur Entfaltung. — £>ie

'Steigung jum ©piel, bie ßuft am teden SBagen, i^ot i^n nie üerlaffen, eBenfo

bie f^rreube an lärmenber @efeHig!eit. ©eine 35ermDgen§umftänbe toaren ba'^er,

tro^ ber ÄiBeratität be§ .f^onigS, feiten in georbnetem 3uftanbe. ^m S)ecemBer

1814 tourbe i^m bie tierfprocC)ene ^Dotation Perlieljen, — ein 2^eil ber SreBni^er

(Süter, barunter ÄrieBlotoil^, im äöertlje öon 700000 Jl^alern. ^m folgenben

3sal)re erl)ielt er ein ^au§ am ^^arifer ^la^e in Sßerlin unb 50000 Xl^aler

al§ @5efct)en!, unb no(^ me'^rere Heine ©ummen in ben folgenben ^al)ren. —
3lu^er atten preu^ifd^en Ärieg§orben tourbe il)m aKein ba§ eiferne .^reuj, öon
golbenen ©tral)len umgeBen, öerlie'^en; in 33erlin, 3Sre§lQU unb 9toftod tourben

i!§m elierne ©tanbBilber gefe|t.
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3)gl. neben bcr ausgebreiteten l'ittcvatui- bev .i^riege öon 1792— 1815:
3)atn^agen öon 6nfc, geben be§ g-üvften 33lüc£)ei- bon äßa'^tflabt. —
^. görfter, OfeIbmar|(^aII g-ürft Slüc^er Uon' 2öat)lftabt. — 9tum|)t, gelb-

maxidjatt f^ürft 33lüct)er öon 2Bat)I[tQbt unb icine .öelbentf)aten.

0. 5Jleerf)eimb.

5ÖIÜrf)Cr=5tltona: i?onrab kantet &xa\ ö. 33.=9X.
,

[tammte au§ bent

alten mecftenburgifd^en @efd)Ied)te ber ^(ü(i)er, bie im 13. ^al)r^unbert bereite

in allen Oftfcelänbevn öerbreitet, am @nbe be§ 17. 3a^i-"^)unbertä auct) nac^

S)änemar! ge!ommen finb. ^onvab ®aniel tuuvbe feinem 3)ater ^aii, einem

Iciblidien ä^etter be§ i^-etbmai'fc^oE§ , ^^t] be§ otbenburgijd)en 3tcgiment§, öon
feiner ©ema'^lin ^Spenriette ©opt)ie öon ^4>leffen=<^erjberg in ^4>en,Uin am 29. ^-ebr.

1764 geb., t 1825. .^onrab begann nad) beenbigten ©tubien in ber 2anb=

cabetten=9lfabemie in ^opcn'£)agen 18 i^atir alt feine i'aufbaljn al§ '4^age ber

bamatigen ^H'in^effin Souife ?lugnfte, fpäter ^-)er,3ogin öon Slnguftenburg. 1785
inar er ^ammerjunfer bei bcr .Königin Juliane Üllarie, 1794 i?ammer§err unb

^ofmarf(^aE. 3lm 1. 'DJki beffelben ^a^^i-'e^ öermä{)Ite er fid) mit Kanone
b'Qlbaftee , 3^od)ter be§ ®eneraImajor§ unb (Bouöerneur§ ber oftinbifc^en 33e=

fi|ungen 3lbaftee unb ber 'OJkrie be ßouge. 1801 bei bem llebcrfaE ^o:pen=

l§agen§ ^atte er ®elegcn"^eit, bc§ .^ron:j)rin3en 5lufmer!famfeit burd) entf(^toffene§

.spanbeln auf fid) ju sieben. 1802 erhielt er bie 3lemter Sügumüofter unb

5Ipenrabe, 1808 ba§ Oberöräfibium öon SUtona. ^n biefer ©tellung t)at er,

befonberS in ben fditoeren ^aljren bi§ 1814 unb namentlid) tDäl)rcnb ber 3?e=

lagerung .^amburgS burd) ebenfoöiel Sreue gegen feine 9tmt§pflid)ten al§ (Sifer

im S)ienfte feiner 'OJtitbürger, bur(^ unnad)fid)tige ©trengc in ber S5ertretung ber

bänifd^en 5politi! unb jugleic^ burd) ebten ^Diaune§= unb 5flational=<5tol3 gegen='

über ben äöerfjeugen ber napoleonifdien 5[Rilitör=2;^rannei, buri^ ebenfoöiel 5Rutl^

in ben entfd)eibenb[ten unb bebro^lidjften Sagen ber ©tabt al§ 9Jtenfd)li(^!eit unb
5}tilbe fid) in einer Söeife au§ge3eid)net , bie i'^n ^um dufter eine§ 33eamten

unb äum rebenben 5ßeifpiel ber fegengreic^en SBirffamleit er"^ebt, toelc^e öon

einer l)o^en ©tettung au§get)en fann. ^Jle'^r aU einmal tjai er burd) ent=

fd)loffencö @infe^en ber gan3en ^^'erfönlidjfeit bie ^Uta^regeln graufamer 9lüdfi(^t§=

lofigfeit S)aöouft'§ unb feiner ©i^ergen öereitelt. 3)ie ßinberung be§ maffen=

l)aften ©lenbg , ba§ burd) bie 3lu§tDeifung ber ?lrmen au§ ipamburg unb burd)

bie ^tieberbrennung ber Sjorftäbte öon 3)aöouft gefd)affen mar, ift in erfter

Sinie feinem i8eif|3iel, feinen ebenfo mcnfd)enfrcunbli(^en toie einfii^tigen 2ln=

orbnungen ju öerbanfen. ©0 ift i^m öon feinem ^önig unb öon feinen 5!Jlit=

bürgern gleid) banfbare 5lnerfennung ju 2;i^eil gemorben. 1810 bereite Stitter

öom S)anebrog unb 1812 S)anebrog§mann unb ßommanbeur, toarb er 1814
burd) ba§ ©ro^freu^ beffelben OrbenS unb öon ber 33ürgerfc^aft burd) eine

Sienlmünje gee'^rt. 1817 marb er (^5xa] öon 35lüi:^er=3lltona. Unermübet fetjte

er in ber langen g^riebenS^eit fein gemeinnütziges SÖirfen fort. 1839 erhielt

er bie feltene ^ilu§(5eid)nung be§ 6lepl)anten=£)rbcn§. 1842 bei bem SSranbe

Hamburgs betoä'^rte er feine alten Sugenben einfid)tiger ©ntfc^loffcn'^eit in

einem 5Ra§e , ba^ bie ©(^toefterftabt il)n mit i^rem ©^renbürgeiTcd^t begabte.

33ei ber g^eier feiner golbenen i^odjjeit, bei feinem S^obe 1. 2luguft 1845 unb

feiner 3?eftattung am 7. 9lugu[t gaben fic^ bie (Sefü^le banfbarer 9.H'rel)ruug

auf§ unätoeibeutigfte funb. @in S)enfmal rebet öon i^m ^u ber 9ta(^melt.

3}gl. Äurje ßeben§befc§reibung be§ iTonrab S). @rafen öon 33lüi^er=

Stltona öon Dr. Subtoig. S3eitrag ^ur @efd)i(^te öon 3lltona lt)ä'^renb ber

©infd^tie^ung öon .Spamburg. 5proöin3ial = i8erid)te 1825. 5teue§ ©taatSb.

^[Ragajin V. SBigger, (Sefc^id^te ber ^^amilie öon S3tüd)er (bi§ je^t I. SSanb

bi§ 1520). Saufen.
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S3Iuf|mc: ^xiebxic^ 23. (23tume), geö. in Apambui-g 29. ^uni 1797, tm2?onn
5. StoöcmBer 1874, 16efu(i)te ba§ So^nneum unb (Bt)mnafium in feinet 9}aterftabt

öon 1809 16i§ 1817 mit faft einjähriger, hmä) bie S)aöou]Tf(^e ©(^re(Ien§!)en|(^a|t

öei'anta^tex UntetBred^ung , tüäl^renb tDeI(i)er er (^uni 1813 !6i§ gjiai 1814) in

(5(^Ie§tt)ig (Somfc^ule) lebte, ^n @öttingen (Dftern 1817 bi§ §erbft 1818) unb
33er(in (16i§ ^erbft 1819> würben bie 3}orle|ungen §eife'§, ^ugo^§ unb ©abignt)^§

entfrfjeibenb für jeine ßeben§rid)tung. ?la(i)bem er am 3. Januar 1820 in ^tna
jum Dr. jm-. |3romot)irt h>ar (Diss. de geminatis et similibus quae in Dig. inve-

niuntur capitibus) boöenbete er bort feine 9ibl)anblung ,, lieber bie Drbnung ber

f^ragmente in^ ben 5panbe!tentitcln", meiere (|)erbft 1820) im 4. 35anbe ber

3eit|c§r. für gefd). 9t.=2ö. erf(f)ien. 3)urd) bieje Unterfud)ung, toeld^e ba§ 9ftätlE)jel

be§ bei Kompilation ber 5panbe!ten einge{)altenen 3}eriat)ren§ löfte unb für

bie J^riti! unb 2tu§legung ber 5panbe!ten ein neue§ ,g)ülf§mittel fc^uf , trat ber

jiugenbli(^e ©ete^rte in ben Ärei§ berer ein, toetc^e bamal§ an ber Spi^e

liftorifc^er 9iec^t§n)iffenfd)aft ftanben. 5}tit ber Slbfic^t, ficf) ber ^xaxi^ ju

tüibmen, toax ^. (iperbft 1820) ^Sürger unb 5lbbocat in feiner SSaterftabt ge=

loorben, entf(i)Io^ fi(^ iebocf) balb, burcf) C">ugo unb ©aöignl) ermut^igt , bem
(S5elelC)rten=S3erufe ^u folgen. 6ein närf)fter ^^slan ging auf eine miffenf^aftlii^e

Sfieife burd) Italien, bie er balb nad) feiner .«pabilitation in ©öttingen, am
21. mäx^ 1821 antrat; erft im ©eptcmber 1823 teerte er xm^ S)eutf^lanb

^nxM. 5Die ülefultate feiner go^ldiungen über ben SSeftanb unb bie @efct)i(^te

ber 33ibliot^e!en Italiens, tt)eld)e in gleid)em Umfonge nocf) öon .deinem bur(i)=

gefül^rt toaren, beröffentlid)te er in feinem ,,Iter italicum". (33b. 1. 1824, 33b.

2. 1827, S5b. 3. 1830. „Supplementum , Index Mscr." 1834, SSb. 4. 1836).

^m. 9tuftrage ber |)reu^if(^en 5lfabemic, ber .^erauSgeber ber „Monum. Germaniae",

für bie bon ©djraber unternommene (äbition be§ C. jur. civ., für ©abignt)^§

(Sefc^id)te be§ 9t. 9le(^t§ im 5Jl.=^l. führte er umfaffenbe Untcrfuc^ungen bon

,^anbf(i)riften ju au§giebigem ©rfolge. ^n S3ercetli fanb er (1822, OctoBer) eine

^anbfdirift ber Lex Dei, toelc^e er, unter SSenu|ung ber faft gleidijeitig öon

Sanci^oße in Söien gefunbencn, elf ^al^re fbäter (93onn 1833. 8*^. C. J. Antejust.

1833. 4") l)erau§gab. ^n 35erona bilbeten bei gtoeimaligcm 5lufent^alte bie

^patimbfeften be§ @aiu§ unb be§ Codex Justin, ben @egenftanb mül^ebotler

©tubien, bereu (Srgebniffe (Söfd)en (1824) unb ®. ,§errmann (1843) in i^ren

9lu§gaben öerioertl^eten. 3öie 58. bmd) leb'^aften S3riefn)e(i)fel bie 3}erbinbung

mit feinen gelehrten ^^^-eunben in S)cutfd)lanb unter'^ielt, fo fnüpfte er in Italien

^er^lidie SSejie'^ungen ju 5Ziebu!§r, ber it)n pr 35ertängerung unb 3lu§betjnung

feiner Steife öeranla^te, fotüie p mand)cn ein^eimift^en @etel)rten. dloäj öor

feiner 9tü(i!el)r warb er unter ©aöignt)'§ 9}ermittelung jum au^erorbenttid)en

^rofeffor in ^aUt (29. gjtai 1823) mit 300 S^ler @el)alt ernannt, ^m ^.

1825 jum orbentlii^en ^^rofeffor (500 Z'ijakx @e^lt) beförbert, öer'^eirat^^ete er

fid) mit Suife 9teit, ber jüngfien Zoä)kx be§ berül)mten 5!)tebicinex§ , ber bor

10 Saljren feiner aufobfernben 3It)ätigfeit in ben -^^riegSla^aretljen erlegen tnar.

S)iefe @t)e, toeldje nad) beina'^e öOjälirigem 33eftanbc erft fein Zoh löfte, toarb

bie (Srunblage einer ii)n in aEen 2Bed)felföKen be§ Seben§ beglüdenben, an=

mutl)igen unb geiftig berebelten |)äu§lid)feit. 2]on ben ^rnbern, mit benen fie

gefegnet toar, tourben mehrere ben ©Itern frü'^äeitig entriffen; nur gtoei überleben

ben 33ater. — ^m ^. 1831 bemül^te fid) feine 33oterftabt Hamburg, ^. aU
©t)nbicu§ p getoinnen; aEein bie foft ab gefd)loffenen SSer^anblungen jerft^lugen

]iä). dagegen folgte er einer SSerufung nad) ©öttingen, ba§ bamal§ auf feiner

^ö'^e ftanb. 5Q(tit Otfricb Mütter, S)al)lmann, ben beiben @rimm§ lebte er

in bertrautefter 3^reunbfd)aft unb beglüdenben äußern S3erl)ältniffen. 2ll§ aber

naä) toenig ^al)ren feine 5ßaterftabt ^um äweiten ^alc feine S)ienfte begel^rte,.
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glaubte f8. fid) btefen nic£)t totebei; entjiel^eu ju bürfeii. 6r übernahm bie burd)

gvopp'S Stob eiiebigte, öon .^ambuvg ju befe^enbe ©teile eineS 9tat§§ am £)ber=

5lppeEation§=®evid)t 51t Sübed (Ernennung öom 10. Stpiit, ginfü^vung am
6. Sunt 1833), )uel(^e§ bamal§ unter Reife'S ^präfibinm :^o^en 9tu^me§ geno^.

©0 beinebigmb ficf) auc^ 33lul)me^§ ßeBen in bev alten Apanfeftabt geftattete,

Blieb bocfi bie ©el)njud)t naä) ber öerloi-enen gelehrten unb alabemijd)en 2;§ätigfeit

5urü(f. @r folgte ba:^ei: na(^ 3el)niät)i-iger '^lmt§iü^ning 1843 einer Sevuiung
nad) 33onn, too er, jum Ö)e§eimen ^uftipaf^ ernannt, bi§ 3U feinem @nbe toirtte.

SSei feinem 3lbgange öon Sübed tnibmete er .^eife feine buri^ erläuternbe ^3ln=

merfungen unb Seilagen tuertljöolle 2lu§gabe ber „@erid)t§orbnung für ba§

£)ber=9lp^eHatiDn§=®eri(^t ber 4 freien ©table", ©eine 3:^ätigfeit an biefem

@erid)t§l)ofe , Ujeldje il)n mit ben berfdiiebenen 3tDeigen be§ 9ied)t§ in

pra!tifd)e 2}erbinbnng gefegt l)atte, gab feinen miffenf(^aftlid)en ^ntereffen eine

me^r unitierfellc 9itd)tung. ©eine 3]orlefungcn umfaßten bon je|t an neben

ben 5|3anbe!ten: ben ßit)il= unb (Eriminalproge^, ba§ ^ird)enred)t unb bie

juxiftifdie @ncl)flo^äbie. 5lu§ biefen 9}orträgeu unb namentlid) benjenigen, toeldje

er bem i^ronprinjcn bon 5preu^en mäl}rcnb feiner ©tubienjeit in 33onn, gel^altcn

l^atte, ging feine „@ncl)flo^äbie ber in ©eutfc^tanb geltenben 9ted)te" (1. Stbf^.

„QueHen" 1847. 1854. 1863; 2. ^:>lbt'§. „^^H-ibatrcc^t unb gibill^roce^" 1848-
1852. 1855; 3. 5lbt^. „Deffentlid§e§ Üted§t" 1. ©trafrei^t unb ©traf|)roce^

1854. 1865. 2. ßirc£)enred§t 1858. 1868) ^erbor. ^nbeffen ift 33lu§me'g 2Birf=

famfeit al§ Se'^rer niemal§ bon fo burd^fdjlagenbem ©rfolge getnefen, tüie feine

iitterarif(^e jl'^ätigleit. 6r mar £ine me'^r finnig forfdienbe unb combinireube, al§

nad)brüdlid) le'^r'^afte 9Zatur, ein mel^r forgfältig fammelnber unb fi(^tenber, al§

fd^öpferifd) geftaltenber (Beift. ©eine umfänglichen unb ja'^lreidjen €lmiitn=

gbitionen, mel(^e burdige'^enbS auf einem reichen, mit forgfiiltiger ^xitxt ber=

loerttieten ©(^a^e l)anbfd)rif Hieben 5)laterial§ berufien, finb, tuenn auc^ bon

ungleid)em äßerf^e, mit ben baju gel^örigen Unterfud)ungen unb neben ber 3lb=

^anblung über bie i5^ragmenten=Drbnung fein bleibenb|te§ 2]erbienft al§ (Sjeleljrter.

Sm S. 1847 ebirte er „®ie 3öeftgotl)if^e 3lntiqua" nad) einem i]i)arifer ^^salim=

pfeften. ^DJKt 2ad)mann unb Oluborff unternahm er bie 9lu§gabe ber Ütömifc^en

5lgrimenforen (33b. 1. 1848. 35b. 2. 1852), beren ,^meiter iöanb feine 3lbl)anb=

lung über bie |)anbfd)riften unb 3lu§gaben enttjält. ^5^ür bie Monumeiita

Germaniae ebirte er bie Leges Burgundionum (Gundobada et Papianus) 1863;

bie Leges Langobardorum 1868 (©e|)aratau§g. 8^ 1870); ba§ Edictum

Theudoreci nebft ^uftinianS fogen. ,,Sanctio pragmatica" 1870 (Monum.
German. leg. voll. III. lY. V.), i^m ^^ufammenljange mit biefen Slrbeiten

ftel)en feine 3lb^anbluugen über ba§ burgunbifi^e 9ied)t unb bie Sefräftigung§=

formetn ber 9ied)t§gefd)äfte bom 6. bi§ ^um 9. ^a^r"^. (in 33effer'§ unb

53lut^er§ ^a^rbud) 58b. 1. 2. 3. 5.), feine 3lbl)anblung ,.Omnis parentilla"

3U ipomet)er'§ S)octoriubiläum (1871), fotuie feine beiben ©d)riften über bie

Gens Langobardorum, bon benen bie erftere al§ ^eftgabe p Setl^mann=

,g)olltüeg'§ 3)octorjubiläum (1868), bie ätoeite al§ fein le^te§ 3[iermä(^tni^ rcenig

^^onate bot feinem 2obe erfd^ien. ©eine ^yorfc^ungen jum 23ßeftgotl)ifd)eu 9ted)t

finb unboUenbet geblieben; einen 2;^eil berfelben beröffentli(^te er ju J?raut^§

S)octoriubiläum (,„3ur 3:ej;te§fritif be§ Sßeftgot^enred)t§". 1872). — ©0 tief aud)

SSlu'^me'g ^2e^m bon gelehrten ©tubien unb ftrenger (Erfüllung ber ^flid)ten

feines Sel)ramt§ burd)moben mar, ^at boc^ bie barauf gemenbete Strbeit feine

geiftigen ^ntereffen niemal§ gan^ erfd)öpft. ^-ür bie großen unb kleinen 3ln=

gelcgen^eiten be§ menfdjlic^en ^2e^m% erhielt er fid) em|)fänglic§en ©inn unb

rüftige S'^eitna'^me; l)at er fid) aud^ ^rattifc^ an ber ^jjolitif nid)t bet^eiligt,

fo erfüEte i§n boc^ ba§ märmfte oft betätigte patriotifc^e Setou^tfein; mieber=
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l^olt ^at er bie @efd)äfte be§ Suxatorium§ iinb bes 3tectorate mit Umftd)t unb
^raftifdjem Zatk gejü^i-t; al§ OrbinariuS unb fleifiiger 5JlitarBeiter be§ (Sptu(f)=

cottegium§ fanb er in 35onn (Selegenf)eit, bie in 3ef)n}ä^riger ^rajig ertoorbene

©i(^erl§eit unb 6riat)rung ju bertoert^eu , nad)bem er fd)on in ^alle in melir

al§ t)unbert ©prud)|ad)en ai§ 9fieferent fungirt i)Qtte; al§ ^itglieb be§ SSonnet

©tabtratli^ nai^vn er ja'^relang an ben [täbti|d)en 3lngetegen'£)eiten t^dtigen 3lntf)eil.

3}on i^ugenb auf leBte in it}m ein finnige^ 35erftänbni^ für bie (Sd)ön'f)eitcn ber

Statur, ber Bilbenben iTunft unb ber S)i(^tung, Einlagen bie er in feinen 5Jhifee=

ftunben mit ber i{)m eigenen ©mfigfeit pflegte unb nährte. 3)lit ftilter ^eiterfeit

be§ @emütl}§ üerbanb fid) ein tiefeS religiöfe§ 33ebürfni^, unb freubig ergriff er

bei feiner Ueberfiebetung nad) Sonn bie Slufforberung ju regfter Xf)ei{na{)me an
bem in ben eöangelifc^en (Semeinben be§ ^K'^einlanbeS frifd) erblü'^enben !ird)=

tidien Seben. 31I§ 5)iitglieb be§ 5|3re§bl)terium§ (,^ird)enä(te[ter) marb er ber

bemä^rte (Jonfulent unb Vertreter ber (Bemeinbe in ^iec^tSangelegen'fieiten unb bei

ft)nobalen S5er^nblungen , 1846 5Jlitglieb ber ©eneralftjnobe , 1856 ber 6on=

fereujen in 33erlin, im .^erbft 1874 jum 9lbgeorbneten für bie bet)orftel)enbe

@eneratft)nobe gett)ä'f)lt. 3il§ feine befonbere 9lufgabe erfaßte er bie i?tattegung

unb ©efeftigung be§ 3fied)t§boben§ ber rljeinifdien et)angeüfd)en J?ird)e, ein 3toed

bem feine 3Iu§gabe ber „J^ird^enorbnung bom 5. ^Mx^ 1835" (1854. 1859.

1867) unb fein „(sobe;L- be§ rj)einif(^en et)angelifd)en Äirc^enred^tä" (1870)

bleuten. S)er lcJ3te ^^(bfd)nitt biefe§ größeren äßerf§ be^anbelt bie brennenbe

5rage über bie S3citrag§pflid§t ber diöilgemeinben jum 23au ber ^^farr'^äufer,

in toeld^er 33. fdion 1859 burd) eine polemifi^e ©c^rift (,,$Da§ ÖJefe^ öom
14. '>3Räx^ 1845 k.") bie 9tcd)te unb i^ntereffen ber eüangelifdien ^ixä)m=
gemeinben im ©inn ber gefö'^rbeten ^orität öerfDd)ten 'tiatte. 9Jte^rere 5Ib'f)anb=

lungen fird)enrei^tUc^en Snt)alt§ (in S)obe'§ (-^eitfdirift für proteft. i?ird)en 91.

S3b. 4. 11.) bezeugen ba§ rege ^ntereffe, melc^e§ er ben üri^ti^en .kämpfen unferer

5lage and) in meiterem Umfange jutoenbete. ©d)arfe ^^olemi! t)at 35. nie geliebt.

@r mar eine burd)au§ milbe, ^art organifirte ^Jlatur, bie ba§ llneble, Unfdpne
unb Ungeorbnete fern t)iflt. ©ie gab fid) fi^on in feiner feinen unb überaus

anfprec^enben äußeren @rfd)einung funb. 6ine eigentt)ümUd)e 3lnmutlf) unb
©auber!eit tag in feinem 9öefen unb übertrug fic^ auf 9(Ile§ ma§ ^u it)m

get)örte unb Pon i^m ausging; e§ fprac^ fi(^ ou§ im ©rofien unb kleinen,

in feiner äierlid^en, bi§ in fein §ot)e§ bitter unPeränberten ^öanbfc^rift, ber un=

tabelt)aften Drbnung feinc§ geteerten 9lpparat§, in bem lieblid)en äöot)nfi^e, ben

er fid) am Ufer be§ 9t^ein§ erbaut ^atte. ßr gemann bie .^erjen unb
mu^te ermorbene ivrennbfi^aft treu 3U pflegen, ©o maren benn aud) feine

beiben großen @l)rentage , ba§ ©octoriubiläum om 3. Januar 1870 unb ba§

?lmt§iu6iläum am 29. 'THai 1873, 3^efte an benen nid)t nur bie '^olje 35er=

et)rung für ben berül^mten ©ete'^rten, fonbern aud) ber S)on! unb bie Siebe für ben

eblen yv^'-'^unb, ben treuen ßoEegen, ben ttjätigen 93ürger unb ba§ Ijoc^Perbiente

©lieb ber .^trdjengemeinbe jum- roärmften 5lu§brud famen. — '^tn (5l)ren unb
5lu§3ei(^nungen t)at c§ if)m nid)t gefet)lt. Ttcben ben Xiteln , meiere i^m bie

I)annötierfc^e imb preu^ifd)e 3iegiexung üerlietjen Ratten, empfing er ju feinem

Soctorjubitäum ben Ütot^en 9lbler=Drben 2. ßtaffe. S)ie tf)eologifd)e gacultät

in SSonn üertie'^ i^m am 300 jährigen @ebä(^tni^tage ber ©Ijuobe ju Söefel

(3. 9loübr. 1868), bie p^itofopt)ifd)e bafetbft an feinem 2)octorjubiläum ii)xe

S)octormürbe, Sena erneuerte i^m an biefem läge ba§ S)iptom. — 9lu^er ben

fd)on genannten ©d)riften finb no(^ an.]ufül)ren ; bie in mieb er t)ölten Sluftagen

erfd)ienenen (Srunbriffe ,^u feinen 3]orlefungcn ; meljrere gebrudte ©utadjten unb
9telationen; bie Pon i^m beforgte unb beoortnortete Uebcrfefeung ber (Sebic^te

be§ ßotic^iuS ©ecunbu§ (1826); feine 5}littDir!ung am 9t~i)einif§en 9)lufeum
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für :5un§pi-ubcn3" (1827— 1834); bie ^Jlb^anbtungen in ber 3eitf(^r. für

(Be]ä) n. m. (33b. 7. 10. 14. 15) unb ber ^eitft^riit für 9ted^t§gef(^id^te

(35b. 3 unb 11). (Jinjelne Stb^anblungen öon if)m finb in§ Staltenif(|e über=

fc^t, namentlich feine berüt)mte[te üBer bie f^ragmenten^Crbnung öon ^ietro

Sonticini, ^ifa 1838. — S)ie 0ied^tfd)rei6ung feines ^JZamen§ ^t er in Italien,

um ben (anbeSüBlicfien 3?ernnftaltnngen aus^utn eichen, geänbert, fpätcr aber ba§
tf)m uifprünglidf) ,yifommenbe [) micbcr aufgenommen. (5ttn|ing.

23Ium: ^oacf)im (5{)riftian 33., 5Dic^ter unb ^Profaifer be§ 18. ^a'^r=

^unbert§, würbe am 19. ^Jtoöember 1739 5u 3tat!)cnau geboren unb ^atte ba§
UnglücE, in feinem fünften 3at)re überritten ju raevben, raoburd^ er (eben§(änglic^

eine wanfenbe @efunb^eit be!)iett. 3(nfang§ jum ßüufmann§ftanbe beftimmt,

tüibmete er fid) nad) bem 2obe fcine§ 3^ater§ ben geteerten äöiffenfd^aften, erhielt

feine 3}orbitbung auf bem ;5oa^im§tt)alfd^en @t)mnafium ^u 33erlin unb ftubirte

feit 1759 ju (^rantfurt an ber Ober bie fc^önen 3öiffenf(^aften. 'Jiad^ öoHenbeter

afabemifdjer Is^aufbaljn fcf)rte er in feine 3}aterftabt ^urüd unb j^rioatifirte ^ier

bi§ an feinen lob , ber am 28. 9(uguft 1790 erfolgte, ©eine (^ebid^te (ügl.

@oebefe'§ (SrunbriB II. ©. 585) finb teid)t unb gefättigim (5iefd)made feiner geit, aber

im ©anjen unbebeutenb. Sebeutenber ift S. a(§ ^^rofaitcr, unb unter feinen l^ierl^er

gehörigen Schriften 3eid)nen fid^ üort^eil^aft au^ feine .»©pa^iergänge", 3 If^eite.

1774. 3. 3lufl. 1785. „^Jieue ©pajiergänge". 1784. 9ieue ^^Iu§g. 1790 unb
öor 3lIIem ,,S)eutfc^e§ ©prüd)tt)örtcr6u(^". 2 Sänbe. 1780—82. 2)ie ©prü(^=
ttjörter foroot beö erften als ^weiten Sanbe§ finb nac^ ^n^att unb 35ern)anbtfd)aft

ber 5Jlaterien georbnet unb gehören jtoar mit fet)r tuenigen 9Iu§na^men ,]u ben

gett)öt)nlid)eren, aber fie tnerben fämmttid^ in batb für^crer batb längerer 3Iu§=

füt)rung auf eine fe'^r ftare unb populär fa^tid)e 2öeife erflärt. @inige berfclbcn

finb inbeffen ni($t unter bie urfprünglid^ bcutfd^en p rei^nen, lüie ba§ erfte be§

ätoeiten 33anbe§: ,,3Ibler fangen feine "5ÜP9ßi^" (^^iciuila non capit muscas), ober

(3Bb. II. Kr. 609): „(5in (Sla§ 3Bein auf bie ©uppe, ift bem 3{r3te ein %^aln
entzogen" (sur la soupe un verre de vin, fait penlre uu ecu au medecin). —
Ueber feine „©pa^iergänge" bgl. gr. 2)an. ©4ubart, S)eutfd)e C^l)i-oni! 1774.

©. 143; über ba§ ©c^aufpiel ,,S)a§ Befreite 9tatf)enau" ebenbaf. 1776. ©.
127— 28. (5r ift uid)t ju öermed)feln mit Sol)ann (?f)rifttan 33lum, einem

^etmftäbter Ideologen bc§ 18. ^ai)xf). (ögl. 3Ibelung). 3. gfrand.

23Ium: Äarl ßubwig 33., (>omponift, S;ic^ter unb 33ü'§nen!ün|tler, geb.

1786 3u 33erlin, wibmete \iä) 1805 bei ber Duanb'fc^en ^^ruppe, weldje um
jene 3^^^ ^^^' St^eingegenben bereifte, bem Idealer, roanbte fid^ fobann alz

©änger nad) i?önig§berg , tnofelbft er öon filier eine nidit 3u unterfi^ä^enbe

mufitalifdie ^luebilbung empfing, al§ bereu erfte 5rud)t feine in 35erlin (1810)
jum erften ^'Rak aufgefü'^rte Oper „ßlaubine üon 3]illa 35ella" ^u betraditen

ift. £er glüdlid)e ©rfolg biefe§ 3i>erfe§ in feiner 33aterftabt, bie er feit 1810
öon neuem jum 2lufentl)alt§ovt geniä^lt ^atte, ermut^igte i^n, toä^renb feinc§

fpäteren 9lufent^alte§ in 3Bicn (1817—1820) eine neue Cper, „S)a§ 9toftn=

^ütd)en" betitelt, auf bie 33retter ju bringen. S)er (Jrfolg ber ueuen übertraf

ben ber (JrftlingSarbcit um ein 33ebeutenbe§ unb bie Cper Inurbe bei ftet§ ooöen

Käufern gegen 40 mal hinter einanber mieber'^olt. 9ta(^ einer abermaligen

!ür5ercn 3lntDefenl)eit in 33erlin, tt)äl)renb U)el(^er er ai^ .!pofcomponift be§ fönigl.

£l)eaterö angcfteftt )X)ax , unternahm er größere 9teifeu nad^ Italien unb 5ran!=

reid^, bie auf feine ^^^robuctibität Pon günftigftem @influ| würben, ba er @elegen=

"Reiten fanb , bie l'^eater^ unb SitteraturPerljältniffe genannter Sauber fennen ju

lernen unb bei feiner Sftüdfe'^r nad) 33erlin bie fo cvroorbenen ^enntniffe in

feinen Driginalarbeiten, '^auptfüi^lit^ aber feinen Ueberfc^ungen, ju öevlnenben.

£)bgleid) er in '-Berlin eine 3fit tang ^]]iufiflet)rer ber ^rinje^ 2Bil^elm

5ingem. beuttdöe SBiogrop'fjie. IL 47
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öon ^reu^en, bann ütegijjeut ber fötiigl. €ptx , 1827 auä) 5^ac^foIget

^axt öon ^oItef§ in ber tec^nijc£)en ^^irection be§ ^önigftäbtiji^en S^eaterS

toat, fanb er bo(^ neBen ber getoifien'^aften ©rjüttung feiner 3tmt§pflid^ten 3eit

unb 5Jiu|e genug , mit einer ftQunen§iDert!)en 2eic£)tigfeit be§ ©(i)affen§ bem
J^eater eine gro|e '$in^ai)i erfolgreicher Stüdte ju fii)en!en. @rft 58 Satire

alt öerftarb er am 2. ^uü 1844 in 33erlin. — 33. ift !ein ^erborragenbeg

Talent, aber ein 5Jtann öon üieler SSü^nen!enntni| , beffen ßompofitionen, öon

einem frifc^en §auc^ großer 51atürlic^!eit burdEitoel^t , im ©anjen glürflictier al§

feine bramatifc^en ©r^eugniffe ju nennen finb , Bei meld) Ic^teren er, öon Äo^e=

bue'f(J)en ^rinci^jien beeinflußt, ni(f)t bie Äraft ^at
, fein öielfeitigere§ SSorbilb

3U erreicfjen. Tieben D^ern unb ©ingfpieten, töie „S)ie 5ia(f)tmanblerin", „S)ic

^agen be§ ^er^oge öon SJenbome", „6anonicu§ ©ctiufter", „S)er 33är unb ber

Saffa" u. a. , '^at er auä) ein ^Ballet „9tc^iIIe§", ßicber, ©efänge, £)rd)efter=

ftüiie u. bergt, componirt. f^-erner t)at er in§ S)eutf(^e übertragen unb bear=

Beitet 2Berfe öon ©olboni („fiocanbiera" al§ „5J^iranbolina") , (So^äi {„^d)

BleiBe tebig", „Sie ^errin öon ber 6lfe" , „S)a§ laute ®el)eimniß"), 5}teröille

(„S)ie Beiben 33ritcn"), Sat)arb („®er Sicomte öon £etoriere§") unb anberen

3lutoren. ^rü^er oft gegebene Driginalmerfe öon i^m finb „Sifette", „(Sc§tt)är=

merei na(^ ber 9)lobc", „^^nebrict) '^tuguft in 53tabrib", „.Tempora mutantur".

33. t'^eilt mit 5Xngelt) ba§ 35erbienft, bem SJaubeöiEe au(^ in S)eutf(i)tanb @in=

gang öerfc^afft ju l)aBen unb ö)urbe hierbei burc^ ba§ 3lnfc§lagen locater £öne
3um eigenttidien ^yortteiter ber öon ^ul. öon 3}oß 1818 angeBa|nten Bewegung,

bie bie 35erliner Socalpoffe jum ©nbrefutlat liatte. @efammelt finb 58lum'§

bramatif(i)e 2ßer!e in „Suftfpicle für bie beutf(i)e 33ü^ne", 1824, „3}aubeöitte§",

1824
f.

2 Sbe., „^eue 3Sü^nenf^iele", 1828, „5leue Jl^caterfpiele", 1830, unb
„3::§eater", 1839—1841, 2 ^be. — 3iemti(^ Bebeutung§lo§ finb feine „^ucunba,

bramatif(^e§ 2afc^enBu(^ für 1836" unb ber „2^eateralmanact) für 1840". (S)ie

lt)rif(i)en S;id)tungen „^einricf)§ S)id)ten unb Sractiten" unb „@riec£)enlanb§

klagen" finb nic^t öon i^m, fonbern öon feinem unten fotgenben 5^amen§öetter.)

51. .^^einrid)'§ Sllmanad^ für ^^rreunbe ber ©c^aufpielfunft, 1845, ©. 109.

Sofei?:^ Äürfc^ner.
23Ium: ^arl ßubtoig 58., ^p^ologe, (Sefd^id^tSf^reiBer unb Siebter, geB.

p ."panau at§ ©ol^n be§ l)effif(^en ßonfiftorial^räfibenten i?arl S. 25. ^uti

1796, t 3U ^eibelBeig 28. ;3uni 1869. 5luf bem franaofifc^en (S)t)mnafium

feiner 3}aterftabt öorgeBilbet, madite er bie fjfelbsüge öon 1814—15 unter ben

i^effif{f)en i^ögei-'ti o.U gi-'^imiEiger mit. ©eit 1816 ftubirte er bie 9te(f)te äu

.^eibelberg u. a. , arbeitete feit 1818 toälirenb fur^er 3^^^ ö^t berliner ©tabt=

gerict)t, faßte aber je^t ben 6ntfd)luß, fic^ ber 5|}^itotogie ^u toibmen. Salb
fanb er eine ©teÜung an ber 35erliner 35iBliot^e! unb ^romoöirte 1823 mit ben

„Prolegomena ad Demosthenis orationem Timocrateam". 1819 "^atte er mit

bem il)m engBefreunbcten (nadimalg .g)amBurger) f^ranj 3Bolfg. UÜric^ auf

gcmeinfame Soften bie föebi^tfammlung „^einrid)§ S)id)ten unb 2rad)ten"

lerauggegeben , ber er 1822 im ione ber 9tüdert'fd§en ge^arnifd)ten (Sonette

einen ©onettenfranj „.klagen ©riedienlanbS" folgen ließ. 1826 toarb er al§

orbentlid)er ^profeffor ber ®efd)i(^te unb ©eograpl^ie nad^ 3)or|)at Berufen, too er

al§ geiftöoHer l'e'^rcr unb ©djriftfteller eine an i5^'üd)ten reid)e S^tigfeit ent=

faltete. 1828 erfd^ien feine „Einleitung in 9tom§ alte ®efd)id)te" unb 1836
„^erobot unb Ätefia§", jUiei eigentl)ümlid)e unb toertl^öolle 5trBeiten üBer ben

©eift ber älteften romifdjen unb griec§ifd)en @ef(^i(^tfd)reiBung. Sluc^ l^atte er

S'^eil an ben „2)orpater i^a'^rbü^ern für Sitteratur, ©tatiftif unb ^unft" JC,

1833 , ö^eli^e ben ßenfurfditoierigleiten fo Balb toieber erliegen foEten. ©eine

le^te S)orpater ©d)rift toar „@in 33ilb au§ ben Oftfeeprobin^en ober Slnbrea^
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öon 2ötüi§ of ^hmx", 1846. ©er Slufent^alt in 9?u§tanb, für ben Stum'§
eben fo freifinnige tt)ie freimütl^ige Statur föenig gefc^affcn toar, rt)arb i^m hmä)
^äu§tic^e§ Ungtütf (er öerlor in furjer g^it @attin unb jtoei ^tnber) boKenbS
berleibet. Sa^er fe^rte er naä) becnbetcr 25|ä()rtger 3)ienftäeit 1851 nac^ 5)eutl(i)=

lanb äurücE unb berbrad)te ben 9ieft feine§ Seben§ in tl^ätiger ^u§e ju §eibei=

berg , allgemein geliebt unb beretirt. §ier t)eröffentli(ä)te er nebft einer neuen
©ammlung „ßebid^te", 1853, bQ§ für bie @efd)ic§te bcr i?aiferin i?atf)arina II.

epoc^emad)enbe SBerf „Sin ruffijd^er ©taat§mann; be§ trafen ^afob Sodann
(5iet)er§' £enfföürbig!eiten jur ©efdjic^te .9tu^Ianb§", 4 Sbe. 1857—58, ein

9Iu§3ug barau§ in einem 3$anbe, 1864. ©nbtid^ »i^ran^ öefort, 5)}eter§ be§

©rolen berüf)mter ©ünftüng", 1867. — ©in tragijd^er 3ufall machte feinem

ßeben ein (änbe : naä) einem 33abe im ^tetfar auf ber 2;erraffe be§ .öeibetberger

©d^toffeg fl^ajierenb, ftürjte, üermutl)li(^ öon einem ©^toinbet befallen, ber fonft

fel^r heftige unb an (Seniütl^ frifd^e @rei§ in ben ^irfc^graben ^inab unb 3er=

f(i)metterte fid) ben (Schabet.

9lug§b. 5Xag. 3eitg. 1869, m*. 194 aSeitage. ö. 2.

Sllim: miäjael 58., brucfte bon 1553-1559, nad^ Stnberen aber fd^on

1526 in Seipjig, benn (S. Söeller füf)rt im Repertorium typographicura

Nr. 4000 — 4001 folgenbe S)rucfe auf: „@in !ur^er bnb faft nupar(id£)er

Bejd^eibener @ermon bber ba§ ßl^riftlidie lobgefang 6l)n finbetel^n fo lobiglid^

ift bn§ geboren ^fietotc" ic, i^o'tianneö 2;oI^ 1526. 5tm ßnbe: „(BebrudEt

3U £et)pfi(f burd§ ^Jtid^el ^.", unb „@t)n ©ermon bon ber bilfettigen ^vud^t

be§ geftorbnen toe^^fornten ^ol^ann Sol^ 1526". 3lm @nbe: „(SebrudEt

3u 2em^t burd^ miä)d 33". ^elc^ner.
33Ium: 9fobcrt f8., ©(^riftftetter unb potitifd^er 3lgitator, tourbe 10. ^iob.

1804 in ^bln unter örmlic^en S^er'^äÜniffen geboren, t 1848. 5Der Si^atcr,

ex-ft berfefilter X^eotoge, bann Söttd^er, fonnte faum ba§ ^löf^igfte ^um Unter=

^alt feiner Familie befd^affen, fo ba^ biefc '^äufig bem bitterften 5JlangeI |)rei§=

gegeben war. 9tobert, bereite 10 ^a^re alt, ^atte nod^ teinen ©ifiulunterrid^t

genoffen, ba bie ©Itern biefen nid£)t beja'^Ien fonnten, bagegen mürbe er bon
iijmn toieber'^olt jum Setteln ange"^atten, mogegen \xä) aber fein ©efül^l ftetä

fträubte. 6rft je^ nat)m fid£) bie ©df)mefter be§ tängft berftorbenen 3)ater§ be§

bertoa^rtoften Änaben an unb fd)irfte i^n in bie fogenannte ^efuitenfdf)ule. S)er

geifttgen Sftii^tung iölnm'ä toirb in feiner ^ugenb eine mt)ftif(^=^ietiftifd^e 2ügen=

|aftig!eit, al§ 9lu§geburt feiner reidfien ^^^antafie, nai^gefagt; boci) balb berbrängte

biefe @ebi(be ber nüdE)terne S^erftanb. %i§> 5Jle^biener an ber fat^olifi^en ilird^e

@ro^ = 5)lartin erl)ielt er ben erften befi^eibenen SJerbienft, toomit er bie ©einen

unterftü^te. S)abei geno^ er aud^ ben freien ©d^uluntcrridfit ber *4>iarrfird§e.

S. befugte barauf ba§ ;^cfuitengt)mnafium, ba er aber bie Weiteren 5Jlitte( 3um
©tubiren md)t erfcEimingen !onnte

, fo mu^tc er jum .<panbmerf greifen unb
toäl)lte ba§ eine§ @oIbfd^miebe§ , bann tourbe er, al§ ungejd^iiit bom ^Jteifter

abgetoiefen, (Särtnerte^rling. 5Zadf) ber Se^rjeit ging ^. auf bie 2jßanberf(^aft,

fe'^rte bann toieber nac^ ,^ötn jurücf, mo er in einer ßaternenfabrif 3lrbeit fanb.

S)er 33efi^er befi^äftigte i^n, al§ guten 9ted^ner befonber§, balb auf bem (?om|3=

toir, bann fdjidEte er i"^n auf üleifen. ©päter überfiebelte 5B. mit feinem &}t\

nad^ ißerlin, mo er Gelegenheit ^atte, fi(^ geiftig mel^r au§äubilben. S)iefe

benu^te er Bei feinem lömonatlid^en 3tufentl)alt (1829— 1830) in befter 2Beife

unb fo legte er ben @runb ju feinem fbäteren Söiffen. S)urd^ bie 5JlititärpfIid)t

eine 3fit lang in feiner btS'^erigen Sliätigfeit untcrbrod)en, befanb fid^ 33. balb

toieber fo mittello§, ba^ er genöt^igt mar, in feine 3}aterftabt i?öln ^urüdf^ufetiren

unb l^ier bie befd^eibene ©teüe eine§ Sl^eaterbienerg anjunelimen. 35. l^atte bereite

bie ©d£)riftftelterba'§n betreten unb fd§on in Berlin Seiträge, meift @ebicf|te, au
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her banialö bon ©apl^iv rebtgirten „©(^neüpoft" geüefert. %nä) in ^öln fe^te

er fein Si^reiBen unb ©elbftftubium ]ori, \o tüenig i^m anäj in leinet ©teEung

3eit übrig BüeB. Sie im ^. 1830 in S)ent|(^Ianb eingetretene |)oIttif(^e $etoe=

giing f)altc auj 33Ium'§ fyeuerjeele einen gettjottigcn ©infln^, burc^ ben er me^r

3ur ''^oliti! t)ingebrängt tüurbe. ©eine (5d)tt)ärmerei für bie g^reil)eit§ibee gab

er öor^ug^meife in feinen ®ebi(^ten funb. S)abei toagte er fid) auf ba§ ©ebiet

bcr S)ramatit. 3l(§ in ben ©ommermonaten ba§ I^eater eingeftellt tnurbe, ber=

bingte fic^ 23. bei einem @eric^t§tiottäiet)er at§ ©i^reiber, mit monatlich 6 Z^aUi
ßk^alt, tüorauf er bei iuiebcr beginnenber 2;l§eoterfoifon abermatö al§ 2:t)eater=

biencr fungirte. ^tit ber Xruppe ging 23. fpäter nac^ Seip^ig, too er nun einen

anberen 2[öirfung5frei§ finben folltc. S)er 3:^eaterbirector ernannte i^n ^um
©ecretair, .IpülfScaffirer unb 2BibIiotl)e!ar bei feiner Xruppe, worouf er 1840

ßaffirer am Ceip^iger ©tabtttieater tDurbe, in melc£)er ©tellung er bi§ 1847

berblieb. .Spier fetjte er feine fci)rififtellerifd)e 5lt)ätigfcit nact) mancher Ütic^tung

^in fort unb ftanb auc^ mit ber fei)r gelefenen „%henh =
'^tiinng," in

näheren 2Sejie^ungen, bie bamal§ üon ^arl äßinüer (Jl^eobor .SpeK) rcbigirt

n;urbe. S)ann lieferte er aucE) ^Beiträge ju anberen beliebten 33lättern, befonbere

3um „l^ometen" unb gur „Leitung für bie elegante 2BeU". 31I§ 5)ramatifer

roar er bereite 1835 mit feinem (5ct)aufpiel „Sie SSefreiung öon ßanbia" bor

bie Oeffentüd)feit getreten. 2Iu(^ fdjrieb er nod) met)rere SlobcÜen. Sann gab

er ein „2;^eatcr = !)jej:ifon" "tjerau^ , ba§ bieten 9(n!(ang fanb unb lüoran fic^ bie

©d)riftftelter 531arggraf unb iperto^fo^n mit bet^eiligten. ^JUt gleid^em ©ifev

legte fic^ 2?. auä) auf bie ^olitif. Sie in ber jb^eiten Kammer mel^r unb

mef)r fierbortretenben liberalen Äunbgebungen übten auf it)n einen mäd)tigen

(Sinbrud. ?H§ öffentlid)er ©pred)er trat 23. auf, alä ben ^ü^uxn ber Stufen

bon ber 'JJtenge öffentlid)e ,§ulbiguugen bargebradit mürben. 23. ftrebte^uglcid^,

ba§ politifd)e ßeben auf bie unteren S5olf§fd^ii^ten me^r anSjubelinen unb btefe

ba^u beffcr t)eran p bilben, toop eine fa^tid)c Öectüre ba§ mcifte beitragen foHtc.

@r berbanb fid^ ju biefem ^wede mit bem Citteraten Dr. ^r. ©teger, mit bem

er ben „SScrfaffungefrcunb" §erou§gab, ber aber bon ber (Jenfur balb nieber=

gel)atten tnurbe. Sarauf gaben 23eibe ba§ Xafd)enbu(^ „2]orniärt§" t)erau§, bon

bem bier ^ci^vgängc mit einzelner Unterbred)ung , beranla^t burd) bie ßenfur,

erfdjienen. 5n§ im ^. 1840 ba§ Sdjitterfeft in ßeip,]ig gefeiert bjurbe, grünbete

man ^ier einen „©d)illerberein", bei bem 23. ,2]orfitiepber luuibe. ^benfo betl)ci=

'ligte er fid) an ber SeUjegung auf bem religiöfen ©ebict, bie au§ 9ionge'§

be!anntein ^ilnftreten l)erborging, in 2Bort unb ©d)rift. 6§ erfc^ienen in 23e5ug

barauf feine ©(^riften: „Ser l?'ampf ,^tt)ifi^en l'ic^t unb g^iufternt^", „Sie Si^unber

be§l)eiligen 9tode§", „^}iebe bei ber erftcn Serfammlung ber Seutfd)=i?at!§olifen".

5lud) gab er bie 3eitfd)rift „23lätter für bie ;3ntereffen ber beutfd) = !atf)oIifd)en

Äir^e" ^crau§. 23. tourbe Seutfd)fat^olif. 2n§ im ^. 1845 jener bebaueiii^e

23orfa(I bom 13.' 3lug. eintrot, inbem bei ber 5lnn)efen'^eit be§ '^^-injen ^o'^ann

bon ©ac^fen in ber 2öeife ^}tul)eftörungen borfamen, ba§ bom ^JMitair auf bie

'')3laffen gefeuert bjurbe, gelang e§ S. , biefe ju beru'^igen unb auf bem 23oben

be§ ©efet^eS ju erl^alten. Sarauf er'^ielt er bon ßeip^igern eine Sanfabreffc unb

mürbe auc^ jum ©tabtberorbneten ermä^lt. 9luf potitifd)em ©ebiete arbeitete er

au ber „(ionftitutioneEen ©taat§bürger=3fitung" unb al§ er bie ©tette eine§

2t)eatercaffirer§ 1844 aufgegeben '^atte, grünbete er eine 23uc^t)anblung, au§ ber

ba§ „©taatölejifon für ba§ beutfd)e ^i^ol!" ^erborging. "iD^it ©teidigefinnten

grünbete er ben „'Otebeübungsberein". Ser bebcutenbfte 2Bcnbepnnft in 23lum'§

Öeben foEte im ^. 1848 eintreten; er roarf fid) ber fo geroaltig f)crbDrbred)enbcn

23elücgung böEig in bie 3(rme. Um feiner '^artei me^r .<palt ^u geben, bilbcte

er ben „2.?aterlanb§berein", ber balb ]ü 40000 "ilJlitgtiebern anmud)§, unb lie§
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1

baBei bie unterbrürften „35atertanb§16lätter" roieber erftel^en. 3}on ber ©tabt
,^}lr)icfau in bQ§ 3}or|3arIament entfanbt unb ,ju einem bev '^svdfibentcn gett)ä§(t,

6e^ervj(^te er burd) jein energifcfiee Shiftreten, feine imponivenbe (Beftatt, Befonber^

aber feine fernigen !:Eeben faft bie ganje 3)erfamm(ung. 3Beiterl}in aud) in ba§

beutfc^e ^:^^arlanicnt geföä^It, fui^te er al§ t3-üt)rer ber ^'infen bie ^tufgeregteften in

©cfiranfen 3U {)aüen, wobei er mannigfati) anftie^. 6in nseitereS 3'^^'^i^ü^1n^B "i^t

ber äu^erften ßinfen Brad)te i^n in eine nod; fd)iefere S;^age. Oiuge bel)auptetc

nämlic^ , iB. fei ju feiner ^4-^artei übergetreten , bem biefer öor einer 5at)treld)en

5ßotfÄDerfammUing tinberf))rüd). 5(t§ fic^ nnn boc^ ^erauSfteHte, baß S. mit ber

äufirrften Sinfen in näf)eren Se3ief)ungcn geftanben unb er bicfe§ felbft f(fy(ie§tid)

zugeben mußte, fo würbe ha^ S)ertrauen gu xi)m nod) mef)r erfdjüttert unb man
zweifelte fogar an feiner politifdien Üieblid^fcit. 5tud) gab fid) bei iljm nid)t

feiten ein «Sdjwanfen funb, unb weiter Würbe if)m jum SJorwurf gemadjt , ba^

er nad) berfc^iebenen ©eitcn I)in, üieüeid)t burd^ Gitelfett oerleitet, geüebäugelt f)abe.

31I§ bie 9ta(^ri(^t öon ben SBiener Cctüberöorgängen in tVranfmrt eintraf, bean=

tragte 33. mit einigen 9lnbercn eine 9(breffe an bie SBiener. öinfe unb äu^erfte

Öinfe waren hierbei jufammengetreten unb 53. unb 5^-öbe( gewat)It werben , bie

^Ibreffe nac^ SBien 3u überbringen, unb beibe traten bafelbft am 17. Cctober ein.

58. fd)Io^ fid) ber 9(uta an unb natjm aud) an ben kämpfen berfclben i^eit,

üt§ bie bewaffnete 5)tac^t gegen Söien öorrüdte unb ben ?{uTftanb nieberWarf.

33., ber bie 9Jtannfc^aften einer '-Batterie befef)tigt unb biefe mit öielem ÜJlutf)

uert[)eibigt ^atte , Würbe , al§ er fid) wieber in fein @aftt)au§ begeben , bafelbft

nerVftet, bor ein ^rieg§gerid)t geftettt unb öon biefent pm ©trang berurtf)eilt.

Oiad)bem aber biefe» Urtl)eil gemilbert werben war. Würbe S. am 5Jlorgen

be§ 9. 91oöem6er in ber :iH*igittenau erfd)offen. Siefe ipinri(^tung erregte nac^

allen Seiten ^in eine gewaltige ©enfation, jumal fic^ iB. öergeblid) auf feine

©tettung al§ ^arlament§mitglieb berufen ^atte. 3}on feinen 6)enoffen, bie i^m, al§

einem ^33lärtt)rer ber g^'eilieit, i^re bottfte ©t)mpat^ie wieber juwenbeten. Würbe

für feine .Hinterbliebenen eine ^JUtionalfubfcription öeranftattet, bie gegen 40000
Xt)aler ergab. 58. war unftreitig ein geiftig befdfiigter ?Jlann, babri energifc^

unb männlid) mut^ig. 3lber bei all feinem ©treben, bie Süden feine» äöiffen§

möglic^ft auS^ufütten unb nac^p^olen, Wa§ er in ber .^ugenb öerfäumt, fonnte

it)m bie§ nid^t gelingen, unb fo ging i^m anä) bie tiefere ftaat§männifc^e ßennt=

ni§ ab, bie itju in feiner l)erborragcnben ©tellung t)ättz unterftü^en muffen. Um
fo me^r ftanb il)m aber bie '^laä)t ber Ütebe ju (Sebote, bie oft genug aud§ feine

@egner mit '^in^uret^en Wu^te. S)er Srnft feiner äBorte, öerbunben mit j?lar§eit,

©d)ärfe, aber aud) @emüt§li(^feit, ergriff unwiEfürlii^ ba§ i^nnerfte ber .öörenben.

b. 6el!ing.

Slumoucr: 3lloi§ SS., S)i(^ter unb ©d^riftfteller
,
geb 3u ©tet)er (Dber=

öfterreid^) 21. S)ec. 1755, f in 2Bien 16. ^Jlär,^ 1798. Tiad) 33olleubung ber

@t)mnafialftubien Wollte S. fid) bem geiftlid)en ©taube wibmcn unb trat 1772

als '^loüije in ha^ Söiener Sefuiten=Gollegium ein. 3tber f($on ein ^a1)x barauf

würbe ber Crben ber ®efeEfd)aft 3efu in Defterrei(^ aufgehoben , )x)a^ SS. Be=

ftimmte, ber bon i^m betretenen '!3aufbal)n gän^lic^ 3U entfagen. '^Inftatt in einen

anbern 53tünd)§orben 3u treten, fu($te er in ben junöd^ft fo(genben^al)ren burd5llnter=

rid)tertf)eilen feinen '^eben§unterl)alt ju friften. 6rft 1781 nai^ 5Hcorganifation ber

3Sü(^er=6enfur=(Eommiffion gelang e§ i§m, buri^ bau ©wieten in eine gefit^ertere

©tellung einzutreten, inbem er ba§ 5(mt eine§ (Fenforä erhielt, Weli^eg er bi§

1793 betleibete. S^urc^ feine litterarifc^c SljätigMt mit bem 58ud)^nbler 9t.

(SJvöffer, feinem 58erleger, in langjäl)rigem 2.^erfel)re ftel^cnb
,

gab er bie ©teüc

eine§ 33üd)ercenfor§ auf unb übernat)m bie Scitung ber 58u(^^anblung feineS

i5reunbe§ unb 5)erleger§. (5§ geigte fid) inbe|, ba^ i^m ber taufmännifd^e @eift
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äur erfolgreidien f^ü'^vung eine§ jolc^en Untemef)men§ fehlte, ^ux^ bor feinem

Sobe mu^te er ba§ @efci)äit tuieber aufgeben. — Unter ben Sßtener S)i(i)tern ber

2lufftärunö§e)30c^e errang ^. neBft Slljinger ben größten ©rjolg. ^utx\t trat

SB. mit bem 9titter|(^auf^icte „(ärtoine bon ©tein'^cim" (1780) in bie Oeffent=

licflfeit , tüie anbere junge Söiener ©dtiriTtfteller ber 3lnregung folgenb , toelrfie

@onnen|el§ jur .^efinng ber beutjcfien ^tationolbü'^ne gegeben '^atte. grnft unb

fentimental ge'fialten, öerrictf) er bamit no(^ ni(|t bie ©tärfe jeine§ Talentes.

3lu(i) einzelne ©ebidite, toetd)e in litterarifd)en Greifen burct) notürtic^en StuSbrudt

ber ©mpfinbnng, burd) bie leidste unb getoanbte, toenn auci) nic^t immer correcte

unb eble ©prac^e 3luimer!famfeit erregten, bemegten fid) in biefer 9ti(i)tung unb

öerriett)en einen ßinflu^ ber 33ürger'jcC)en S)icf)tungen. @rft in ben ®ebi(^ten,

meld)e 1781 im äöiener ^ufenalmanac^ p erfctjeinen Begannen, aeigte fic^ ein

©ct)man!en. ^Jleben einer ernften SebenSauffaflung gab er in bem „8ob be§

Dd^fen" eine 5}]roBe feiner ijinneigung jur ©atire unb ber SSeifaÜ, ben biefe 9lid^tung

fanb , ermunterte il^n p neuen ©ctiöpiungen. (Sr lie^ 1782 eine ©ammlung
feiner (Sebicf)te erf(i)einen, morin bie «Satire unb 33urle§fe ein ftarfe§ 65egengetDiii)t

3u feinen ernften ©ebid^ten abgaben. 6in ^In'^änger ber iofe|)'§inif(^en ;Sbeen über

©taat unb J?irc£)e, öoll 33egeifterung für feine üteformen unb einer ber ßrften,

meiere in ben greimaurer=Drben eingetreten maren, fuct)te er auc^ ber Befreiung

be§ ©taate§ bon ber Äirc^e in feiner SCßeife SSoben ju geminnen. 3lu§ biefem

aSeftreben ging ba§ bcbeutenbfte 2Bev! Sßtumauer'§, bie Sraöeftie bon a3irgil'§

3lenei§ t)erbor, bon meld^er unter bem 21itel „3}irgtr§ 2lenei§ ober Stbenteuer

be§ frommen gelben 5lenea§" in ben i^a'^ren 1784—1788 in brei Steilen bie

erften neun SSüc^er Bearbeitet erfd^ienen. Sie ^bee 3u bem 2öer!e, toel(i)e§

übrigen^ nur a3ruct)ftüdt BlieB, entnat)m er nad) feinem eigenen ©eftänbniffe bem
Siebter ^. 6. gjti(i)aeli§, ber 1771 groben 3U einer ^arobie bon a3irgir§ ^TeneiS

erf(i)einen lie^, eine^bee, mclc£)er \iä) fd)on bie franäöfif(^en Siebter be§ 17. ^af)r=

T^unbert§ (Suiltaume be SSrebeuf unb ©carron Bemü(i)tigt Ratten. %nä) ber

Gebaute, antife 3[)totibe in trabeftirenber S^orm auf moberne SSer^ältniffe feiner

3eit anjutbenben, ^atte fc^on bor 33. auf anbere beutfi^e S)id)ter, mie ^acoBi,

©leim, aSürger ic, einen großen Steij ausgeübt unb auc§ ein ban!Bare§ ^^uBIicum

gefunben. '')lnx übertraf 33. feine SSorgänger in ber Jlrabeftie burc^ bie Bemühte

5lBfi(i}t, bamit ein Beftimmte§ t)ötjere§ ^id ju erreid)en, nämlic§ feinen .^aifer

in bem i?ampfe jur a3efreiung ber (Seiftcr bon bem üBerlüucfiernben ©influffe ber

römifdien ©eiftlid^feit, jur 33efeitigung ber gemeinfd)äbüd)en ?lu§n)ü(f)fe be§ 5Jiönc^=

tt)um§ 5U unterftü^en. S)al^er f(i)rieB and) Söielanb am 25. ©ept. 1783

unmittelbar nad) bem (5rfd)einen ber erften 6rem|)lare be§ erften 2:i^eile§ an ®.

:

„<Bu fonnten mir tootil nid)t§ fd)mei(^elf)aftere§ fagen, at§ ba^ ©ie mir ^l^re gan^e

Suft 3um S)i(^ten ju bauten t)ätten. S)er ®eban!e, bie 2leuei§ auf eine foId)e 3trt unb

nad) einem folc^en ^^Uane ju trabeftiren, ba^ ©ie baburd) eine ber größten unb ge=

meinnü^igftcn 5lbfid]ten S^re§ großen 3!}tonard)en Beförbern — biefer ß)ebanfe ift

i^'^neu bon @ott eingegeben unb ©ie finb, nad^ ben erften a3üd)ern ^u urt^eilen,

fo reid)lid) mit atten ©aben auSgerüftet, i'^n au§5ufüt)ren, ba^ id) ^I^nen meinen

33eifatt unb mein ä>ergnügen nid)t genug au§brüden fann." (Söeimarer ^a'^r=

Bud) 1856, ©. 185.) äöie er biefen (Sebanfen auSgcfü'^rt, barin befunbete ber

2)i(^ter feine gtänjenbe SSegaBung für bie fomifi^e S)ic^tung, ben Sefi^ eine§

3lrfenat§ bon ©:pott unb äßi^. 5Jlit 9led)t BlieB i^m aBer bon ebleren ©eiftern

ber 2;abel nid^t erfpart, ba^ er bie ©renjen be§ ©efd^marteS unb ber fittlic^en

äöürbe meit üBerfi^ritt unb fic^ burd) ben epicureifc^en 3^9 feine§ (£^ra!tev§

pmeiten in gemeinen unftäf^igen ©pä^en erging. 5lid)t gu leugnen ift jebod^,

ba| 33. mit feinem ®ebid)te in Oefterreid) unb felBft in S)eutfc^tanb eine au^er=

orbentlidf)e unb nacf)l)altige Söirtung l^erborrief. 2l(§ längft bie jofepl)inifd§en
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^been ftd^ im öfterveic^ifc^en (£taat§tt)efen berflüi^tigt Ratten, lüuvbe feine $teneibe

in ben toeiteften Greifen öerf(^(nngen , fort unb fort erfc^ienen neue ?lu§gaBen

unb nod§ im ^. 1872 lie^ 5ßi;oc£f)au§ einen ^IBbtud ber ev[ten 2lu§gabe tuxä)

Gbuarb @vi|eBa(i) öeranftatten. 9Iu§ev ber 5leneibe f)intertic^ 35. fein grö|ete§

epi|(i)e§ Söei-f. St)nj(^e ©ebic^te ernfteren unb "^eiteren :Snf)aIt§, Epigramme
unb (Sonette lie^ er bi§ 1793 in bem bon ii)m herausgegebenen äBiener 3!Jlufen=

almanc^e, toorin er tf)ei(roeife feiner anti = fir(f)li(f)en (Sefinnung, feinem Usingen

nad) Slufftärung unüeränbert 5lu§brucf gab unb bie 3:f)or^eiten feiner 3fit unb

feiner SanbSleute fcf)arf geißelte, erfd^einen. ©ro^e ^Verbreitung fanben barunter

feine „5reimaurer=Sieber" (1786), eine 9teil)e crnfter religiöfer ©ebic^te, ttiet^c

i^eutc nur noi^ cuUur'^iftorif(^en SBerf^ '^aben. kleinere profaifc^e Slrbeiten

erfcf)ienen f^eilS in fyorm bon ^rof($ürfn, t!^eil§ in öerfc^iebenen Sournatcn in

unb au^er^alb Ciefterreid)§. 3« ^ei-'3?rof(^üre: „33eDba($tungen über Defterrcid^S

Slufflärung unb Öitteratur" (1782) gibt er ein fel^r treffenbc§ 33ilb be§ äBiener

©c^riftftettert'^umö feiner 3eit, ber Iitterarif(f)en '^etnegung bei SSeginn ber

jofepl^inifcfien $re^Trei!^eit. 'üaä) bem ^a^xe 1793 berftummte feine 5Jlufe, too^u

nic^t bIo§ bie übernommenen 33u(i)^änblergefc^äfte, fonbern aud^ ber bcränberte

@eift be§ 9icgierung§ft)ftem§ beigetragen ^aben mag, in toetc^em fic^ S., getoötmt

an eine ungezwungene, burd^ feine Ütüdfid£)ten gehemmte Spradie, befangen burd§

bie ängftlict)e Uebertnacfiung frei^eitsfreunblic^er ^been in Söort unb ©i^rift, bie

i'^n aucf) jur 'DUeberlegung feineS (senforamte§ beftimmte, nid^t 3ured)t finbcn

mod^te. 6r bcfdiäftigte fid) mit bibliograbl^ifi^en 5trbciten unb entwidelte barin

eine au^crorbentüd)e Äenntni^ ber öitteratur. ^euß^^B ^ierbon gaben feine im
S:rud erfc^ienenen Äataloge, unter benen ber „Catalogue raisonne des livres

rares et pretieux, qui se trouveht chez Blumauer" (2öien 1797), ein t)eute

fe^r feltene? SBerf, unter ben SSibliograpl^en ^luffel^en erregte. — äöä'^renb ber

^eriobe feiner bi(^terif(^en 3:f)ätigfeit ^at fid) 3?. an ^toei litterarifc^en llnter=

ne^mungcn bet"^eiligt. 3}on 1781 — 1792 gab er gemeinfd^afttid^ mit 9latfd^!t)

unb 1793— 1794 aÜcin ben 1778 bon W. ^ranbftetter begrünbeten „äÖtener

5Jlufenatmanac£)" !^erau§ , at§ ben geiftigen ©ammclpunft ber ^erborragenbften

SÖiener Sid^ter, unb 1782—1784 rebigirte er bie 1771 begrünbete „2Biener

^iealjeitung", ein SSod^enblatt , toorin bie litterarifd)cn ßifd^einungen fritifd^

gemürbigt mürben, ^n biefcm Journale finbet \iä) aud^ eine fet)r augfü^rtid^e

Äritif bon '!)ticoIai"§ befannter 9leifebefd)reibnng , morin biefem eine ^enge
unrid)tige 5(ngaben in ^ejug auf Cefterreic^ nadigemiefen merben. @egen

5licotai ^atte SB. unter ben Flamen Cbermel)er (einige ^trbeiten erf($ienen aud§

unter bem ^feubonl)m: Stuer) einen fatirif(^en '^^rotog (im jmeiten Sanbe feiner

©ebidite) berfa^t, morin ^Jlicolai'y geljäffige 5Iuifaffung ber äßicner 3uftönbe

gegeißelt mirb. @ine ätoeite ^ytugfdjrift gegen ^ticolai erfc^ien bon i'f)m 1783

in Seipjig unter bem -Sitcl „^rojefe Jtoifdjen Nicolai unb ben 797 ^ränumeranten

auf feine Steife". — S)ie erfte ©efammtauigabe ber SBerfe bon 58. erf(^ien

in Sei|)3ig 1801—1803 bei öinfe in 8 33änben, ^erauSgegeben bon S. Ö.

5)tüIIer unb gteic^seitig in Königsberg bei ^ornträger in 7 33iinben. .s^ierauf

folgte eine 3(u§mal)l feiner 3i>erfe in ©efammtausgaben 1806 in Seipjig, 1827

in Königsberg in 4 25änben unb in 5)lünd)en in 3 93änben, 1839— 1840 in

Stuttgart bei Scf)eible in 5 Steilen unb eine gjliniatur = 3lu§gabe, gteidfifall^

1840 bei ©d^eibte. 35on ber 5teneibe erfdtiienen ©eparat=3lu§gaben nadf) feinem

Siobe 1803 in Seipjig, 1841 mit titfiograpfiirten ©fijjen bon fy. (Seife in

Seipäig bei Köhler, 1844 in (5d^tt)äbifc^ = C">aü bei f^a^pd unb 1872 bei 35rod=

l§au§. — (s^obomiedi lieferte im „Königt. gro^brittanifd^cn, "^iftorifdti^geneatogifd^en

Katenber für 1790" C^auenburg 1789) meifter'^aft ouSgefü'^rte Kupfer, meld)e

mei^rmalS nac^gebitbet mürben. — 35on hen ©ebic^ten erf^ienen 1782—1787
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ätoei Z^nU (3Bien Sei ©räffei-, bie eitijige lerfitmä^ige StuSgciBc). — Q\n ^^ortvät

be§ ®icf)ter§ ift bem 27. ^anbc bex ,,'Keuen allgemeinen beutf(f)en 33ibUot^e!"

öorgebrndt.

äöutäBad), 33iograp'^. Sejifon mit einer ^^fan^nifTifteüung aUn üBer 35.

evfdjienenen Biogi-apl}if(^en ^Jlittt)eilungen, bei 'Jiai^afimungen bev 5leneibe unb
bei- für unb gegen 33. exfdiienenen 5lunä^e unb ©c£)riften. — Einige nid)t

unroe|entli(i)e (Ergänzungen bringt: @. 65rijeBa(i), 2)ie beutjc^e Sittexatur

1770—1870, 3öien 1876. ^. Sßeii
23Iumkrgcr : ^-ricbrid) S., 17. S)ec. 1778 ju aSien geboren, abfolöirte

bort bie ©Qmnaftotftubicn unb bie ^Ijitojop'Eiie , trat 1797 in ba§ ®enebictiner=

ftift ®ötttt)eig ein, bejjen ^Jlitgüeb er 1802 mürbe, ^n ber ©eetjorge unb im
tt)eoIogifd}en !sief)ramte bi§ 1813 tt)ätig, tcenbete er \\d) fobann ganj unb gar

5U ard)it)aUjct)en ©tubien, bie burd^ feine (Stellung a(§ ©tift§ard}iöar unb
Kämmerer fe^r geförbert toerben tonnten. 35orbereitungen ju einer ^itbfaffung

ber (5tift§gefd)id)te fül)rten f^n jur S)iöcefangefd)id)tc unb ju bem ^lane , eine

!ritifd)e ®efd}id)te ber l'ovd)er ^irdje unb be§ ^^^affauer 33t§t§um§ fd}reiben ju

moilen , ein ^lan
, für ben er unenblid) öiel mäfirenb feiueg langen ßeben§

gefammelt unb jnfammengctragen , ben er aber fo oft umarbeitete, ba§ er nie

zum '^rbfä^tuffe !am. ^n ben öier^iger S^a^^i^en märe, tnie ber ^"Herausgeber öon
5ölumberger'§ -Jladila^, ^4>Qftoi 2(ba(bert S)unget, bemerft, ba§ 23u{^ grunblegenb

getüefen, je^t ift e§ überl)ott unb unebirbar. 33Iumberger'§ ^Vorarbeiten maren aber

bebeutenb unb fü'^rtcn it)n auf fo oiele bunfle Gebiete ber öfterreid)ifd)en @efc§ic^te

unb auf fo öiel ^JieueS, ha^ fid) fein äßirten öon ber @)efd)id}te ber neueren

öfteneid)if(^en {S)efd)id)t§forfc^ung nid)t trennen lä^t. Diefe a>erbieufte be§ t^ätigen

(Sele'^rten erfannte nic^t b[o§ bie f. f. l'lfabemie ber aBiffenfd^aften ju Söien an,

bie it)n im ^. 1848 ^um correfponbirenben 53litgtiebe ertt)ä§lte, fonbern aud^

anberc ©efeEfd^aften , mie ber ^iftorifd)e 3}erein für J?ärnt^en unb bie @efeE=

fd)aft für S)eutfd)lanb§ ältere @efc^id)tgfunbe , bie il)n fcbon 1821 gum @^ren=

mitgliebe ernannte. 1861 tourbe er bifd)öflid)er 9tatf) öon ©t. Rotten,

14. ';)lpril 1864 ftarb er in (Siittmeig an 5l(ter§fd)mäd)e. ©eine za^^Ireit^en

5}tonogra|)t)ien, 3?efpred)ungen unb fleineren 3tuffät3e jur öfterreic^ifdien ©efd^idite

erfc^ienen im 3(rc^iö für Ü)eograp^ie unb 'oiftorie 1818— 1819, in ben 2Biener

^a^rbüc^ern für Sitteratur 1824, 1827, 1836, 1837, 1839, im 3trd)iüe ber

!. f. ^Ifabemie ber äöiffenfd^aften 3" Sßien VIII. (ögl. baju bie trefflid)e 2lb=

iianblung öon i^einridt) Q^riebridt) ©ailer, ^Zieberöfterreid^ifd^e ^JUingmert^e, äöien

1869) X. XVI unb ben ©i^ung§berid^ten ber p^iIofop§ifd^ = l^iftorif(^en ßlaffe

XVII. hieben biefen bie Streitfragen öom 3^it'^^t£^' "^^^ ^eiligen 3tupert, ben

(Behalt be§ öfterretdt)ifd)en "^pft^m^iöS betreffenben 3lb^anbtungen bintertie^ 33.

auc^ ein intereffanteS Slagebud) mät)renb ber fran^öfifdien Snöafion in ©ötttoeig

unb Umgebung um 1809, ba§ tt)eitmeife in ^inzl'g Sf)ro.ni! ber ©täbte .^remS

unb ©tein abgebrudt ift. ^m. 5ta(^Iaffe 33lumberger'§ finben fid£) au^er bem
öotuminöfen ^^Jlanufcript feiner !ritifcf)en @efd^id)te ber 33i§tf)ümer ßordt) unb

'4>affau bi§ jum 2obe ^sitgrim'g einige ganz öerbienftöoUe ©pecialarbeiten. ©d^on
um 1849 fd^rieb 33. über bie Öord^er (S)efd)idt)te : „^ä) glaubte ba batb zu bemerfen,

ba^ e§ mit ber älteren ^^seriobe be§ au§ ber 2ord)erfird)e abgeleiteten 5|5affauer=

bi§tl^um§ nid^t ge'^euer [tel}e, ö3a§ nun (^ortfe^ungen öeranla^te, bie mid^ zur

Ueberzeugung geführt, ba| jene ^eriobe einer burd^gängigen ernften üieöifion

untermorfen unb förmlid) regenerirt toerben muffe, tnenn nic^t fortan ein i^abth

mefen für ®efdt)id£)te gelten unb bie toal^ren SJerliältniffe öerbecEt galten fotle."

%xo^ bicfer mit S)ümmler'§ C^ilgrim öon ^^^affau, i'eipzig 1854) faft zufammen=
fattenben ^^leu^erung fpradl) fid§ 35. aber bennodt) gegen S)ümmler'§ 33emei§fül)rung

au§, inbem er einen neuen 35erfud§ mad^te , ba§ 6nt[te~^en ber l'ord)er ^^abel zu
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exfläten. S)ie burc^ SlbalBext 2>unger§ baufen§iDertt)e ißemüfiungen qu§ 33Uim=

Berger§ Tiaci)tnf|e sufammengeftettte ©c£)tiit „2)le Sovc^er ^^älfc^ungeti", äöien

1871, lä^t un§ einen ©inblicf in 23(um6crger'§ .<pt)^ot§efe tf)nn, ber aui§ neue

bie ©eleljvfamfeit be§ (Sjötttueigei- ^Jtönd^eS erloeift. %. .'poraioi^.

23lllinc : 33artf)üIomäu§ S., .^Büvgermeiftei- Don ^arienburg in ^M-eu|eu

in ber 9Jtitte be§ 15. ^a^vI^unbertS. 3l(§ im vierten ^ai)xt be§ lojät^vigen

Krieges (1457) ^larienBurg , ©tobt unb Orben§^au|)tl}au§ , burd) bie unbeine=

bigten eigenen ©ötbner be§ 2)eutfd)en DrbenS bem ,f?5nige öon ^^^^^len öerfauft

unb übergeben toar, lebte in einem Üfieile ber 33ürgerfd)ait bocf) noc^ ber (Sebanfe

fort, bie polnifc^e iperrfcf)ait, menu irgenb mögtic^, mieber abjufc^ütteln ; an ber

©pi^e biefer Partei [tauben ber 5ßürgermcifter ^. 33. unb fein Äum|3an S}oImer.

3lm 27. September 1457 um bie ^JJiitteruadjt nnirbe ein in ber 'JLad}barfcC)a|t

liegenber , bem Orben tceugcbücBener ©ülbuer'^auptmann , mit bem man ben

^kn Derabrebet 'fiatte, mit feinem Apaufen in bie ©tabt gelaffen unb bie nid;)t

fet)r ftar!e poInifd)e 33efat5ung leid)t überroättigt; be§ ©c^Ioffe§ aber üermodjte

man fic^, obgteid) man fofort auftürmte, nid)t ^u bemäd)tigen. 3unäc^ft mürbe
nun öon f)ier au§ bie ©tabt unanSgefe^t befämpft, balb aber begannen auä) öon

au^en ^er bie 9lngriffe ber |)otuifd^en ^rieg§fi^aaren, unb 1458 lag ber ßönig

fclbft brei 5Jtonate lang babor. (^urd)tbar ^atte bie 33ürgerfd)aft ju leiben,

burd) 5tot^ unb 9]laugel mie huxä) bie oft übermäßigen 9(nftrengungen bei ber

3]ertt)eibiguug; ba bie ©olbner lange nid)t auSveid^ten, oft aud) unmiUig mürben,

bot 33. alle§ auf , um bie ^Bürger 3ur äußerften 2t)ätig!eit anjufpornen
,
^um

3lu§l)arren ^u ermut"§igen, öon -öodimeifter unb Qrben Unterftü^ung gu erlangen.

S)rei Sa'^re t)ielt man in ber fi^merbebrängten Stobt au§. 5lber in^mifd^en mar
bie ^raft be§ DrbenS öoEftäubig gebrod)en : aller ©elbmittel entblößt, tonnte er

feine 3uW^' nte'^r leiften unb mußte jufe^en, mie bie ©ölbner l)äufig genug

fid) meigerten ^u !äm))fen. 3luf ber anberen ©eite leiftcten je^ bie Sanjiger

ben ^^olen bie fräftigfte .^ülfe, fo baß enblid) 5Jlarieuburg ringsum mit feften

33elagerung§mer!en umgeben, einige (Sntfa^öerfnc^e abgetoiefen merbcn fonntcn.

9U§ man in ber ©tabt erfu'^r, baß öom ©djloffe t)er bie ©tabtmauer unter=

graben mürbe, unb bem nic^t meieren fonnte, maubte man fic^ , mie c§ §eißt,

ot)ne 2Biffen be§ 33ürgermeifter§ unb be§ ipauptmanneä , bie beibe frauf maren,

mit bem 3lnerbieten ber Untertocrfung an bie ©(^loßbefatjung. %m 6. Sluguft

1460 gefdjol) unter ^iemlid) gelinbcn 33ebingungen bie Uebergabe ber ©tabt,

bie öon ba ab brei ^alir^unberte lang eine po(nifd)e blieb. 3lm 8. 5lugnft

mürbe ^., über ben attein au§ ber ©tabt al§ 35errätt)er an ber ©ac^e be§ ^önigä

(Berii^t geilten mürbe, enf^auptet unb geöiertl)eilt. — ^m ^. 1864, in ^^-olge

ber 400iä^rigen (5rinnernug§feier, i[t iljui ju 9)larienburg ein S)enfmal errid)tet.

S. ä>oigt, (S)efc^id)te 5prenßen§ VIII. ©. 542 ff. ®inige§ neue £}uetten=

material im IV'. 33aube ber Scriptores rerum Prussicarum (1870).

ß 1) m e I5 e r.

Jßlumc: i^ einrieb ^uliu§ b. 33., furmainjifdier unb bann öfterreid)ifd)er

©taat§mann, geb. p 3Srauufd)meig um 1622, f ju ^^rag nad) 1688, mar in

.^elmftäbt unter @). (ialij-tuS unb .»perm. ßonring gebilbet unb befonber§ bem
le^teren megen feiner guten ^Jlnlagen unb l)iftorifd)en J?enntniffe fe^r lieb ge=

morben. ^n ben ^a^ren 1647 unb 1648 biSputirte er bort unter 6atirtu§'

SSorfi^ Ö^S^rt ^efuiten unb ^4>i-'^batmeffe unb mar 1650 bereits jur ,,professio

antiq. et bist, eccl." in .Spetmftübt befignirt. 2)af)er im ^lerbft 1651, auf bie

''Jlad)ri(^t , baß iper^og ^ol)ann ^^riebrid) öon 33raunfd)meig in 3iom fatl)olifd)

merben moUe, mürbe er geeignet bcfunben, i^m bortt)in nac^gefd)idt 3u merben,

um bieg ju öcr^üten; aber nid)t nur fanb er ben ^.prin^en fdjon übergetreten öor,

fonbern gemann in beffen Umgebung in 9iom aud) balb fo öiet Steigung i^m jn



746 aBtume,

folgen, ba^ ev fc^on 1652 auf bie in ^elmftäbt it)m jugebac^te ^Pvofeffur öcr=

jic^tete unb 1653, toie ber au§ berfelben (5(i)ule lC)ei-t)orgegangene SSaton 5. (J'^v.

t). SSoinebutg, auf bem 9teid)§tage ju 9tegen§16utg öffentlich) üBertrat. S)ur(i)

SBoineBurg unb nod§ hmä) ©mpfclilungen gonring^g, ber i^n Befonbex§ für arcf)i=

öalifc^e ©tubien öefä'^igt fanb, tarn er nun in bie S)ienfte be§ ^urfürften bon

9Jtain3, So'^ann ^^il. ö. ©c^önBorn, ber il^n baju Beim 9ieic£)§ar(^iöe anftellen

fonnte; fä)on tourbe er auc^ mit ©treitfc^riften für ^Jlain^ über ba§ 9te(i)t ber

.^aiferfrönung bef(i)äftigt; er erhielt fid) baneben feine S5erbinbung mit bem
^erjog 5lugu[t bon 23raunfd)meig, toel(^em er für feine moIfenBütterfd^e SiBIiot^e!

.^anbf(f)riften fammetn mu^te. 2lBer Balb 30g i^n ba§ -giofleBen mel^r an al§

bie 5lr(i)it)e. ^m ^. 1657 mar er im ©efolge fcine§ Äurfürften auf bem äBa'^t=

tage ju ^^ranlfnrt unb foHte in beffen 5(uftrage an bem g-iieben ^mifcfien f^-ranf=

reidf) unb ©panien arbeiten, toofür i'^n ber fpanifiiie @efanbte ^^^eneranba faft

3um genfter "^inauSmerfen lie^ (Me'm. de Gramont p. 303, collect. Michaud

III. 1), unb too,^u er auä) nad) 5)labrib unb bann 1658 nad) ^lari§ gefd)idt

tourbe. ?lBer 1660 nat^ einer neuen 9ieife nac^ 9iom Benu^te er einen längern

^ufenf^alt in Söien, um bort eine ©tellung ju geminnen; fc^on 1660 flogt

€onring, er gc'^e ntd)t mel)r ein auf bie 3}erftärfung ber 9iei(^§fürften gegen

Oefterreid^ burd) il)re 2lnfd)lie^ung an bie 5^ad)Barn , 1662 toirft er i^m einen

ätoeiten SlbfaE a nostris partibus bor, unb 1663 fagt SoineBurg , er fei nun
ganj ein§ geworben mit ben 3lBfi(^ten be§ äöiener Cio|e§ quae sunt rei nostrae

adversissimae. S)afür mürbe er nod) 1663 geabelt, 33aron unb !aiferlid)er 9tat^

unb fpöter 5Jlitglieb unb SSicepräfibent be§ 9l^peEation§geric^t§ 3U ^rag. 5lu(^

bon bort au§ lieferte er nod) an ^^erjog '^Inton Ulrid) 6obice§ an bie tt)olfen=

Bütterfd)e 9Sibliotl)e!, toeli^c er gefauft ober gefdjentt er~§alten l^atte. dloä) im

^. 1688 Bittet il)n bort ßeiBnij in einem ©riefe (Bei g^eber, Lettres de Leibnitz,

Hannov. 1805, p. 367 ss.) um §ütfe unb ©mpfeljtung Bei feinen ^iftorifd)en

arbeiten für bie Braunfd)meigifc^e ®ef(^id)te unb erl^ält and) dm 5lntmort,

toelc^e il)m nid)t biel geljolfen f)aBen toirb.

Commercii epist. Leibnitiani prodromus rec. Jo. Dan. Gruber, ^onnober
17-15. 2 ®be. — Sa!. 33urd^rb , Hist. bibl. Wolfenbütt. (ib. 1746) P. I

p. 216. 256. P. III p. 222. SS. — 6. .^en!e, &. (Salijtuä. S5b. 2. X^. 2.

©. 66 ff.
— 9lnbr. m^, Sonbertiten feit ber üleformation. 2^1. 6 (^freib.

1868). ©. 558—71. ^enfe.

S5lHmc: Äarl Subtoig, 9titter b. 35., 3flaturforfd)er, geb. 3U a?raun=

fc^meig 9. ^uni 1796, f 3. geBr. 1862, ©o^n eine§ Kaufmanns, Befu($te bie

Unibevfität ^u Set)ben, ino BefonberS SSrugmanS fein Se^rer mar. ®urd) 3>er=

mittelung feiner Gabuner mürbe er im ^. 1818 at§ ^Jlaturforfc^er nad) 23atabia

gefenbet, mo er Bi§ jum ^. 1827 bermeilte. 5tad) feiner 9tüdfe!§r nad) ©uropa

er'^ielt er ben bei'fönlid)en 5lbel, tourbe ^um .f)ofratl) unb 9titter bom Orben be§

5]ieber(änbifd)en Sömen ernannt unb al§ ^^rofeffor ber 9taturgefd)ii^te an ber

Uniberfität p Öet)ben angefteEt. Um feine 35aterftabt SSraunfc^raeig l)at fid) 3S.

baburd) berbient gemad)t, ba^ er Bei bem ^Prin^en ^riebrid) ber ^}tieberlanbe bie

5lu§tieferung be§ feit 1809 in beut anatomifc^en 5)]ufcum 3U £et)ben in 3öein=

geift aufBen)af)rten Äopfe§ gerbinanbS b. <Bd)iU nad) 35raunfd)meig auSmirftt.

33. tjat biel jur näheren 6rforfd)ung unb g^eftftellung ber inbifd)en ^PfCan^enmelt

beigetragen unb feine mit äa'^lreid^en 3IbBilbungen berfe^cnen ©djrijten finb

5[Ruftcrmer!e fo'rool l)infid)tli(^ i'^reS Snl)alt§ toie il)rer 3lu§ftattung. ©ie er=

fd)ienen meiftentl)etl§ auf Soften ober boc^ mit Unterftü^ung ber l)ollänbif(^en

gtegierung. 3« ß'^ren feine§ am 22, ^uli 1819 berftorbenen Se^rerS unb

@önner§ SSrugmanS nennte er eine ben Rafflesiaceae onge^öinge 5)Sflanäengattung
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ber Snfel ^aba Brugmansia Zippelii. — S)a§ 35er3eicf)niB feiner, meiften§ ]§ot=

länbif^ bevfa^ten, botanifc^en Si3er!e, toelc^e [ic£) :^au)3tfä(^li(^ mit i^aöa be=

fi^äftigen, finbet fid) bei '^ri^el, Thesaur. litt, botanicae nebft ^uc^olb'S 5lbbita=

menten. ^pt'i}x.

331umc: M. 9li!oIau§ 33., ©uberintenbent be§ ^ürftent^um§ Srieg, geb.

um 1560, t 9. Seör. 1613 al§ ^javter in S)o^na bei $irna. Sßegen feiner

Söeigerung, ben @):orci§mu§ bei ber 3:aufe abjufi^affen, üom ^anjler grell 1591
|eine§ 9lmte§ in Wittenberg entfe^t, ]§atte S. in Sd)lefien freunblid^e 3lufna^me
unb in i^ofet eine Äan^et gefunben, auf tütldcjtx er unangefoditen für bie 9tein=

^dt ber Se'^re eifern burfte. Sein 9tuf erfd)oII batb burä) ba§ ganje Sanb unb
bie Oertoittlüete ^erjogin 33arbara bon Srieg prie§ ficfi gtücftit^, a(§ e§ it)r nac^

bem Jobe be§ ©uperintenbcnten M. !^aurentiu5 Starke , eine§ mitben , t)erfö'^n=

lid)en 9Jtanne§, gelungen war, bei «iper^og .^oac^im iyi"if^i"i<i)» if)rem 6o^ne, bie

33erufung SIume'§ jum ©uperintenbenten unb .^ofprebiger burc^jufe^en. 93on

Ieibenf(^aftlicf)er, aufbraufenber (£inne§art überlie^^ fid§ 35. unter bem ©rfju^e ber

bon i^m bel^errfd^ten iperjogin gan^ bem ungeftümen @ifer, ber i^n ber^efirte,

brachte 9ltte§ auf bie ^an^el, toitterte überall 6albini§mu§, fd^onte §Ue=

monben, felbft nid^t bie ^^erfon be§ regierenben .spcr^ogs, unb balb ttiar ber grieben

ber Äir(f)e, fo wie be§ Sanbeö in feinen ©runbfeften erfc^üttert. ©0 lange bie

berlüittmete .^erjogin lebte, '^atte fid^ -^erjog ^oac^im auf aSarnungen unb @r=

mal)nungen jur 'DDM^igung befc^ränft; nai^ i^rem 2obe aber legte er 1595 feine

SSefc^merben gegen ben ©uperintenbenten einem au^erorbentlid)en ßonfiftorium

3ur @ntf(^eibung bor. ?tur f(f)n)er berftanb fic^ SB. 3u bem i£)m auferlegten

öffentlichen Slbtrage be§ bon il^nt gegebenen 3Iergerniffe§, ftetlte aber tro^bem fein

©d)mal)en ni(i)t ein unb mad)te gelegentli(f) fogar ba§ ©c£)ulbtt3efen bes ^erjogg

3um (Begenftanbe l)amifd}er Äanjelcrörterungen. Um größeres Unheil ju berl)üten,

enthob ber i^er^og 1596 ben unb erb tfferlitten ©törenfrieb feiner 3lemter unb
t)ertoie§ i'^n be§ ßanbe§. Sßieberum exul , aber bie^mal geiui^ nic^t 6f|i-ifti,

feierte 35. nacf) ©ad)fen jurüd unb tourbe 1598 ^Pfarrer in S)oT)na unb ^tbjunct

be§ ©uperintenbenten in S)re§ben. S)urc^ ein fonberbareS .^ufammentreffen ber

Umftänbe mar e§ il)m aufbel)altcn, 1601 ben i^anjler ßrell, ber i^n bon 3öitten=

berg bertrieben, ^um 3;obe borjubereiten. 3Bie fid) 33. biefe§ 9tuftrag§ entlebigt

^at, ift au§ ber bon il)m auf ß^rell gespaltenen
,

gebrudten ßeic^enbrebigt gu er=

fe^en. ®ie barauf erfd)ienene „^Intmort unb maf)r^after ©egenberic^t" mürbe

auf Setreiben be§ ^uriürften burd) faiferüd)en 33efe'^l al§ 5)5a§quiü unb ®iffa=

mationSbuc^ unter '^öd)fter ^oen berboten. 3lu^er etlichen ^^srebigten, barunter

3toei bei S^obeöfälten be§ Ijerjoglidien ipaufeg in SBrieg gel)altcne, unb jtoei fleinen

a§cetif(^en ©d^riften ift bon 33. nid)t§ gebrudt.

@§r^arbt, ^^re§bt)terologie II. 59. — ©diöntoälber, S)ie ^piaften ^um
35riege. 33rieg 1855. II. 275 ff.

— (Sitlet, ßrato b. grafftljeim u. f. greunbe.

grantfurt a. 53^ 1860. II. ©. 396 ff. ©c^immelp fennig.
iBIlUUCnou: Saurentiu§ S., gebürtig au§ ^^M-cußen, Ö)cfc^äft5fü|rer unb

(S5ef(^ic^tfi^reiber be§ 5)eutfd^en Crben§, t 7. Sunt 1484. lieber feine frül^eren

Sebenefc^idfale ift nii^t§ meiter betannt. Um ba§ ^af)X 1450, al§ in ^reu^en

bie ©bannung jmifdien Orben unb :!3anb fd)on feben 3lugenblid in offenen i?rieg

au§3ubred)en bro^te, finben mir it)n in 9tom fc^nett ^^intereinanber breimal al§

au^erorbentlidjen (Befaubten be§ i^'iOcfimeifterS bei ber ßuric tl)ätig, unb ebenfo

toar er 1453 am faiferlid)en .spofe 3U 3Bien, l)ier äufammen mit bem 35ifd^of

bon ßrmlanb, bei ber CrbenSgefanbtfc^aft, meiere bie 9l(^t§ertlärung be§ b^'^^B^^

fd)en 35unbe§ anSmirfte. 5lt§ getreuer Sln^dnger ber DrbenSfac^e unb bottenbö

al§ einer ber „©c^reiber" be§ ,!pod)meifter§ ^u ben ber'^a^teften Seuten im ßanbe

ge^örenb , mu|te er , ol§ bie ©ölbner bie ?Dlarienburg in i^re ©emalt befamen.
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nod) öov feinem ^etrn biefelBe öertaffeu unb aucf) au§ ^veu^en [id^ entfernen.

5Da ei- bie il;m irü^er, Bei feiner 2lnn)efenf)cit in 9tom, angetragene Stette eine§

5lubitor§ ber 9iota auSgefc^lagen f)atte, um bem Drben Leiter bienen ju fönnen
— nur ben 21itel eine§ päpftüc^en ßapettanS !§atte er angenommen — fo mu^te
er einen neuen S)ienft fud)en. 33ereit§ felbft etraaä oom |)umani§mu§ angeflogen,

fd)eint er einige ^at)re in SSejiefiungen 3U bem 6arbinaI6ifc£)of tion 3lug§burg,

^4^eter ü. ©diaumburg, geftanben ju l)aben, ber fc£)on in 9tcm fein ©önner ge=

mefen toax , unb an ben er fic^ je^t mieber Bittenb lüanbte. 3}on 1460—63
tnar er neben Tregor ^cimburg ©adjtuatter be§ .^erjogS ©igiSmuub bon jltrol

in bem Bitteren ©treite, ben biefer mit ber römifdien ßurie toegen be§ in ba§

23iöt^um 23rijen eiugebrungenen (£arbinals ^Jticolaug 6ufanu§ führte, unb 30g

fi(^ baburd) nid)t Bto^ gleid) feinem iperrn ben .!pa^ ber ßurie unb ben ^ann,
fonbern aud) perföntid)e 'Jiad)fteIIung ju, ber er nur mit 5)lü§e entging. 9kd)=

bem er barauf ben ßr^bifdiof üon Salzburg auf mel)reren 9ieid)§tagen öertreten

l)atte, auc^ im 9luf trage be§ 5Deutfd)en Drbeng nod^ einmal in 9lom gett)efen

mar, trat er ^ulel^t in ben Äartt)äuferorben unb öerlebte ben 9ieft feiner 2Iage

3U ^art!^au§ Bei S)an3ig. — ^n ber 3eit feiner erften ^u^e, nad)bem er

^45reu^en f)atk öerlaffen muffen, Begann ^. bie "JlBfaffung einer £)rben§gcfd)id)te,

bie in i^ren 9Infängen glet(^ alten äl)nUd)en 3Öerfen jener S^it auf alteren 2lr=

Beiten Beruht, Oom 3. 1435 aBer l)o^en äßertl) crt)ält, e§ finb „bie ^}31emoiren

feiner eigenen Seiben". 3lber er Brad^ fd)on Beim ^. 1449, Beim ilobe be§ ^od)=

meifterg ilonrab ö. @rlid)§l)aufen , aB, mic er felBft fagt, „um nid)t burd) ju

heftiges ©peien ben 5tu§Bruc^ be§ 33lute§ l)erau§3uforbern"; ben entfd^iebenen

©tanbpunit, ben er in feiner praltifdjen, pclitifd^en S^ätiglcit unöerrüdbar ein=

ge'^alten l)atte, l)at er aud) ^ier nii^t tierleugnen fönnen, nid)t üerleugnen toollen.

6ine ^•Biograp'^ie S8lumenau'§ tion @eorg 35oigt in ben bleuen 5|ßreu^if(^en

^:proüin3ialBlättern
,

^a^rg. 1859. II. ä^b. S5gl, ba^u m. Poppen in ber

Einleitung jur 9lu§gaBe ber £)rben§gefc^ic6te 35lumenau'§ im IV. S5be. ber

Scriptores rerum Prussicarum (1870). ßo'^metier.

93Iimicnbcd) : ^of). griebrid) 35., geB. 11. ^^ai 1752 in @ot^a, ftubirtc

ju ;jena unb (Söttingen, tion 1776 Bi§ p feinem, am 22. Januar 1840 er=

folgten 2obe ^4>rofeffor ber 'JJtebicin in ©öttingen. 5ln feinen Flamen fnüpft

fid) bie iöegrünbung ber 9(ntt)ropo(ogie in bem (Sinne, mic biefe äöiffenfd^aft

gerabe in ber neueften ^eit i^ren ^Äu§Bau er'^ielt, er gilt al§ einer ber Be-

beutenbften 5iaturl)iftorifer unb tuor ber erfte Uniüerfität§profeffor , n)eld)er Be=

fonbere 5BorIefungen üBer tiergleid)enbe '.Jlnatomie '^ielt. 23i§ in ba§ ^öi^fte

3llter ttiirfte er auregenb auf feine jalilreidien ^u'^örer, unterftüt^t burd) pl)ilo=

fopl)ifd)e unb claffifd)e @ele^rfam!eit, feinen lebhaften Greift unb eine l^öc^ft

originelle ^^erfönlid)feit. ^n feiner allgemeinen p|ilofopl)ifd)en 33ilbung Baftrte

er auf .^ant, nadjbem i'^m SSaco unb ©pino^a nid)t fremb geBlieBen. ©eine

'.Uaturforfd)ung mar bat)er im ©inne ber heften feiner ^^it ^^^^ pt)i[ofop'^ifd)c,

unb meit entfernt üon bem Bloßen 3luf,^ä'^len unb S3efd§reibcn
,

fud)te er nac§

ben Urfad)en, looBei er Dtetüton'§ (Srunbregel ^ulbigte: Causas rerum naturalium

non plures admitti debere, quam quae et verae sint et earum phaenon:ienis

explicandis sufficiant. S5on ,f)au§ au§ ^Jlebiciner nai)m er frü^ eine fefte

©tellung 3U einigen ber mi(^tigftcn p^pfiologifd)en Strogen. 6r mar ein eifriger

äJitalift unb fuBftituirte für bie ßebenelraft bie '»Jtamen „33ilbung§trieB" ober

„risus formativus". 2)iefen befinirt er al§ einen S^rieB, „ber fid) tior aKer Blo§

med)anifd)en Bilbenben Äraft (al§ meld)e aud) im unorganifd)en Oteic^e ^rt)ftatti=

fationen u. bgl. l)ertiorBringt) baburd) au§ieid)net, ba^ er nad) ber enblo§

mannigfaltig öerfi^iebenen SSeftimmung ber organifirten .S'örper unb i'^rer Stfieite,
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bie bleiartig organifirbaren 3fU9ung§[toffc auf eben ]o mannigiatttg aber ^\wd-

mä^lg mobificirte 2Beifc in beftimmte ©eftalten 311 iormiren üermag unb ]o —
burtf) bie 23erbinbung be§ 'DJted)aiiif(^in mit bem ^tüCcfmäBig ^JJtobificivbaren in

bicjem triebe — jnerft bei ber (lm<3fängni§ bie attmät)[i(i)e 3(ugbilbung , bann
aber aud) bie tebenSroierige ©r^ttung biefer organifc^cn Silbung huxä) bie 6r=

näljrung, unb felbft mcnn bicfetbe buvd^ o^^i^fi gelitten I)aben foUtc, fo t?iel

mögtirf) bie OBiebcrerfc^ung berfetben burd) bie ^Ttcprobnction , beiuirft roirb".

-Söierniit ift aud) ,5ugtei(^ Qffngt, ba^ er ein ehcn ]o entfc^iebener ©pigenefift war,

ein (^iegner ber Göotutioniften, Wetdie jc^on im A?eim unb <&amen bie gan^e

35ielTältigfeit ber Organe bee fünftigen auSgebilbcten Öcbemefen§ factifd) entfjalten

fein liefen. @r erftärt atfo bie Gntftel^nng ber neuer,^eugten organifirten Körper

„burd) attmä'^tic^e 9lu§bitbung (epigenesis) be§ an fi(^ ^tnar ungeformten, aber

unter ben ba.^n erforbertidjen Umftänben organifirbaren ^fugungeftoffeg". 5lod)

eine widitige ©runbanfd^auung 53(umenba(^'ö rei!^t fid) It^ieran, tt»eld)e er qu§ ber

übcrfi(^tlid)en unb öergleic^enben 6rfa^rung gewonnen f)atte. @r ^ulbigte näm=
Ii(^ nid)t ber ^inne'fd)en unb bamal§ ber big tief in unfer Sa{)rf)unbert '^incin

!^errfc^enben Sioctrin t)on ber Gonftan^ ber Wirten (bie er „(Gattungen" nennt),

fonbern war, befonberg nad) ben berühmten (iötreuter'fd)en 9}erfud)en, überzeugt,

ha^ man Wcnigften§ burd) fünftlidie 33ai"tarber3eugung „enblid) bie eine ©attung
ton organifirten Körpern gän^Iid) in bie anbere umwanbetn" fi!inne. ©erabe

f)iermit begrünbete er ba§ 3}ernunftgemäBe ber (JpigenefiS. Unter i^rer 3}orau§=

fe|ung allein erfd)ien i^m, wie e§ ja in ber i'^at ift, bie 3}cränberli(^feit möglich,

unb biefe eigent^ümlic^e 35iegfamfcit be§ Organi§mu§ bilbet auc^ bie ©runbibee

einer feiner erften unb WefentUdiften 3Irbeiten : ,,r)e generis humani varietate

nativa.''

S)ie Eiferer unferer Jage, welche au^er fic^ geraf^en, Wenn wir ben ')]^cnf\f)en

an feine t{)ierifd)e 3}erWanbtfd)aft erinnern, muffen baran gemar)nt Werben, boB
bie Betonung biefe» 35er'^ättniffe§ burd)au§ feine ©rfinbung ber mobernen 3eit ift.

58. fonnte jwar nid^t Sinne beiftimmen , Wefd)er fagte : nulluni cbaracterera

hacteuus eruere potui, unde liomo a simia internoscatur
,

fonbern meinte im
©egent^eit, fcfte öu^ere (i^araftevc ber .»pumanität auffteöen ,^u fönnen, abge=

fe'^en baüon, ba^ „aui^ oI)ne btefelben fjoffentüd) nie ein "Oiaturforfi^er in praxi

tu ^.^crlegen'^eit gefommen fein würbe, ^Jlenfdien unb 9lffen etwa ju üerWei^feXn".

?Iber feine ganje 3?e^anb(ung§wcife ber ^tnt^rofologie bleibt eine natnrforfdienbe.

2;ie -ll^enfdjen in ber i^tufenfolge ber 2;^iere unb bie '^IRenfdienraffen unter fic^

nad^ einem einfcitigcn 'iDterfmal jn bcftimmen , 'Ratten fd)on jDaubenton unb

^eter ßaniper öerfndit, jener burd^ bie ©tettung bc§ ,spinterf)aupt5loc^e§ ^ur öon=
jontalebene , biefcr burd) ben allbefannten ©efid)t§Winfel. 5ll§ fpecififc£)e nnter=

fd)eibung§,ieid)en faf) S. ben aufred)ten @ang an, bie 3Wei liottfommenen •Spänbe,

ha§> promtnirenbe .^inn unb bie aufred)te ©tellung ber unteren ©(^neibejä^ne.

^n ber oben citirten Schrift fud)te er nun ben ^^lad^Weig ^u fü'^ren , ba^ nad^

benfelben ©efe^en unb unfer benfelben 6inflüffen, Wie anbere organifirte ilörper,

namcntlid) bie .'öanst^iere in iuirietiiten au§arten , aud^ bie befannten ^.^ölfer

aller v^eiten bon einer gemeinfd)aitlid)en Stammraffc abftammen fönntcn. Sie

@ren',en ber fünf ':}taffen , in Weldl;e er ha^ I1lenfd)engefd)led)t unterzubringen

unternommen, finb jeboc^ fef)r willfürlidf). ©ie finb: bie fanfafifd^e, mongo=

lifd^e, ät^iopifd^e, amerifanifd^e unb ma(al)ifc^e, unb bon i^nen muffe, fo meinte

er, nad) allen pt)i)fiologifd)en ©rünben bie faufofifd)e al§ bie fogenannte ©tamm=
ober 'JJlittclraffe angenommen Werben, ©ine ©rgän^ung unb ö'ortfc^ung biefer

ant'^ropologifdl)en Stubien btlbeten feine Sd)äbelunterfud^ungen, wie fie in ben

..Decades craniorum"" niebergelegt finb. 3)a§ gro^e 3}erbienft biefer gmnblegenben

antf)ropülogifc^en ©tubien ift ba§ iperbor|eben bes iotal^abituä , Wa§ l)ier in
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einet toeit gtücEHd^eren 3Bei|c gef(i)e'§en ift al§ , tote unten gezeigt ioetben tuirb,

6ei ber 3lu§axBeitung feineS 30otogifd)en ©l)[tenie§.

35. Begann fein Sel^ramt al§ 5lnatom unb ^"fil^fiolog. S)ie 3lnotomen ber

öorigen ^a^rfjunberte toaren jcbod) , tüie e§ in bex ©ntlüidlung i^ter S)i§ci|)Iin

lag, aud) meiften§ öergleic£)enbe ?lnotomen, unb fo ift SSlumenba(^'§ „®ef(^icf)te

unb 5ßef(f)m6ung bex ^no(|en be§ mcnfc^litfien ,^öx)3er§" öott öon üergteid^enben

anatomif(f)en iBemertungen, au§ benen eine xeicfie ©elBftf^ätigleit ^eröorleuditet,

toä'^renb er in ber -pl^tifiotogie me^r bie allgemein befannten ^ßfabe toanbelt.

2)ort tt)ar er ba'^er and) f ii)D|)ferif(^ , unb er tommt
, fo oft e§ ge'Eit , auf fein

©runbt^ema , bie allgemeine 9)lenf(^en= unb 9}öl!erfunbe, äurütf. 6ine 3lufgaBe,

tt)el(^e ie^t noc^ nic^t gelöft ift, t)at SS. gefteEt, bie (Sl^aratterifirung be§ @e=

rippe§ nac^ ben ^'lationalöerfc^ieben'^eiten ber 5Jlenfci)enraffen.

6§ ift fd^on bemerft, bo^ man ben Slnf^ro^ologcn 35. nic^t bon bem 9iatur=

forfd)er loSlöfen !ann, unb fo Berut)t benn aucf) fein 9tuf t)ornef)mlid) auf feiner

Söirffamfeit al§ ^srofeffor ber ^^laturgefc^ic^te. ©ie erftredte fid) üBer bie brei

Zijeiie: bie 53tineraIogie , 58otanif unb Zoologie; fein i^au)3tfelb toar aber bie

Sl^ierfunbe, toeldier aud^ ber toeitauS größere Ütaum in ben bieten ?luflagen unb
3lu§gaben be§ ."panbbu(i)e§ ber ^laturgcfc^ii^te eingeräumt ift. S)ie SSor^üge ber 35e=

t)anblung finb in ben obigen 5Jlitt^eilungen über 33Iumenba(^'§ allgemeinen ©tanb=

^3un!t f(^on enthalten. @§ ift in ber S'^at ba§ erfte naä) mobernem 3iif(i)i^itt

auf umfdjauenber anatomifc^=b^t)fioIogtfcf)er ©runblage. Slllein reformatorifdf)

griff 35. tro^ aEebem nict)t ein, toeil er im U)efentlid)en ba§ fd)mad§e Sinne^fdic

©Aftern beibe'^ielt unb bamit bei ber Surc^fül^rung ber fl^ecieüen ©t)ftemati! an

ber Oberfläche I^aften blieb. Söenn totr nid)t irren, ift ber 3lu§brud „natür=

lic^eg ©Aftern" juerft bon 35. gebraucht toorben; er tüitt ein fotc^eg bem !ünft=

Iid)en 2inne'fd)en gegenüber begrünben unb babei me^r auf ben „2otal^abitu§"

fe^en. 3lIIein gleid) bei ber ßintl^eilung ber (5äugett)iere berfättt er in benfelben

f^el^ler, toeli^en er foeben an bem großen ©c^toeben getabelt |at, ben ber 6onfe=

quen^ in ber ßinfeitigfeit. ,§atte biefer fid) t)auptfäd)lid) an bie 3ä^ne gehalten,

fo legt er „borjüglid) bie 23emegung§mer!5euge, toeil fie am leid^teften in bie

3lugen fatten unb bem 2;otat^abitu§ fe^r angemeffen finb, gum Örunb ber £)rb=

nungcn", toie e§ bor it)m fc^on 9ta^ unb ^ennant getrau. D^ne auf eine

3lui3ät)lung unb ßritif ber Drbnungen ein^ugetjen, fei nur erloä^nt, ba^ er

für ben 5Jtenf(^en bie fc^on bon 3lriftoteIe§ gebrauchte 35e3eid)nung Bimanus,

für bie 9Iffen bie 35uffon'fd)e Quadrumana einfül^rte. SBie unglüdlit^

bie (entere, i)ai erft in neuefter 3^^^ -^itstet) nadigebpiefen. @r ftellte ferner ju

ben Feiae au|er ben i^nfectenfreffern aud^ bie Rentier unb bereinigte in ber

gänjlid) berfe^lten Orbnung ber Palmata bie 33iber, ©ee'^unbe, Ottern, ©d)nabel=

tt)iere, SßaltroB, 5Jlanate. 5Jlit 9ted)t fagt ba^er ©bii" in feiner @efd)id^te ber

äootogifcE)cn ©t)fteme, ba^ „biefer 33erfaffer etneS 2!Ber!e§ über berglei(^enbe 3lno-

tomie fic^ in ber ©l^ftematif nid)t im geringften buri^ (entere leiten, fonbern

aEein burd) bie anfällige 9tel)nlid)!eit nad^ bem 2;otaI§abitu§ btenben lie^".

Unb ferner: „Uebert)aubt t)errfd^t burd^ ba§ ©an^e nid^t eine unb bie nämlid^e

Xebenbige 3Infid£)t, mcldje fomol bie Drbnungen, al§ aud) bie einzelnen (Sattungen

unbea-üdbar an i'^ren ^la^ geftellt '^ätte, maS hoä) fid)er bon biefem fo !ennt=

ni^reid^en 5taturforfd)er ju ermarten getoefen märe, l^ätte e§ i'^m gefaEen, auä)

in.bcr 3oologie bon feinem ©tubium ber bergleid) enben Stnatomie unb ^^t)fiologie

6ebraud§ ju madE)en, ma§ leiber ni(^t gefd^e!^en ift." 3öir muffen biefe§ gered£)te

Urtl)eit nod^ bal)in ergänzen, ba^ 35. bei feiner an ^eter 6am|)er erinnernben

33ielfeitig!cit unb 35ielgefdf)äfttg!eit aud£) nic^t einmal fo toeit in bie bergleid^enbc

^Inatomie cingebrungen toar, um bie ft)ftematifd^e 3colo9ie auf jene toirflid) ju

bafiren, unb ba^ er bei «Verausgabe feine§ in S)eutfdf)lanb lange 3cit ^od^ an=
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geje'^cnen „^anbbud^eS ber öerglet($enben 5lnatomie" (1805), be§ erften, toa^

ü6ev^au|)t erfc^ien, in ber t^m faft gänjtid) bcrf(^(offen gebliebenen 3lnatomie ber
toitbeltojen Ztfim öon dubier f(f)on ööllig überflügelt toar.

S)ie tt)i(i)tigften 2Öerfe SIumenba(f)'§ finb : „De generis humani varietate nativa'S

Goett. 1775; „lieber ben S3ilbung§trieb unb ba§ 3eugung§gcjc^äft", 1781;
„^anbbuc^ ber giaturgcfd^id^te", 1779; „©efc^i^te unb Sefc^reibung ber Änod^en
be§ menfcl)li(^en Äörper§", 1786; Jnstitutiones physiologicae'^ 1787; „Collec-

tionis suae craniorum diversarum gentium decades". 1790— 1820; „3lbbilbungen

naturl)iftorif(i)er ©egenftänbe", 1796; „Jpanbbuc^ ber bergteid^enben Slnatomie",

1805.

Wax^, 3unx 3lnbenfen an ^ßtumenbac^, @ött. 1840, mit einer <Bä)ilht=

rung feiner originellen ^erfönlicf)!eit u. bollftänb. ©d^riftenberjeicfini^.

£)§car ©d^mibt.
93(unien()agcn : 5|}'^iU|}p @eorg 3luguft äöilVIiit 23., geb. 15. g-ebr.

1781 äu ^annoüer, n}o fein 2}ater ßammerfd^reiber luar. 6r ftubirte ein ^a'ijx

3u ©rlangen unter g'üljrung feine§ Dl^eimS, be§ ©el^eimen öoi»-"atf)e§ .«pilbebranb,

unb 2V2 S^I^t; 3u (Sottingen 5Dbbicin, promobirte ju (Söttingen unb begann 1803
feine Saufba^n al§ |)raftif(f;er ^Irjt in feiner 3}aterftabt, blieb audi ber ärjtlid^en

5prari§ tro| feiner grut^tbarfeit al§, bettetriftifc^er ©d^riftfteller bi§ an ben

Sob, bem er am 6. Wai 1839 in x^oiQ,e eine§ ©c^lagfluffeg erlag, getreu. 2ll§

©(f)riftfteHer trat er juerft mit einer (Sammlung Heiner 9tomane unb @ebi(^te

„^yreia", 1805 l^erbor. S)iefer folgten in ben ^aljren 1813—1815 einzelne

politifci^e ©ebic^te unb eine freimaurerifc^e Sammlung „Slfa^ienblüt^en". @r
berfu(i)te \\ä) auä) im £)rama unb lieferte 1815 „S)ie ©d^la^t bei 2:^ermo^t)lä"

,

1816 „©imfon"; bie größten ©rfolge aber l^otten unftrettig feine ^obeEen, bie

auerft in berfd)iebenen 3e^tf<^i-'iTtett unb Safdienbüd^ern , bann unter bem Sitet

„gtobellen unb ßrää'^lungen" (4 Sbe. 1826 ff.) unb „5^euer 9^obeIlenfran3"

(2 Sbc. 1829 ff.) erfd)ienen. ©eine „©ämmtlidien ©d^riften" erfd)ienen in

jtoei 2lu§gaben (25 SSbe. Stuttgart 1836-1840 unb 16 35be. 1843 ff.). %üä)
fein Sruber 6. 3uliu§ S.

, ^annöberfrfier 35eamter, ^at einige Itjrifd^e unb
bramatif(^e 2)i^tungen berfa^t (f. ©oebefe, ©runbr. 33. YII. § 311. m*. 639).

6. S. ©rotefenb.
Slumcnt^al: Soad^im (^"^riftian (Sraf b. ^., geb. 6. S)ec. 1720 ju

QuaJcnburg im .Greife 9tummel§burg in .^interpommern, f 1800, @rb!^err auf
©teinl)öbet, ©ro^ ^töHen, ßoifte ic. tourbe mittelft 6abinet§orbre bom 31. 5}lai

1743 bom 5Xu§cuttator 3um .^rieg§= unb S)omänenratl) ernannt, bei ber .Kammer
bon ©umbinnen angeftellt unb 1746 in berfelben @igenf(f)aft jur j?önig§berger

Kammer berfe^t. @nbe September 1755 mürbe er ^^präfibent ber 53kgbeburger

Ärieg§= unb Somänenfammer, unb ba er burcl) feine 3:üc^tig!eit ba§ Sluge

^önig i5fnebri(i)§ IL auf fid^ gelenft ^atte, ernannte ilin biefer am 3. Sept. 1763
bei bem @eneral=Dber = Sinan5=, Äiieg§= unb Domänen =iLirectorium jum
toirflid^en @e^eimen ©taat§=, Ärieg5= unb birigirenben ^JKnifter unb SSicetiräfi=

beuten , unb mieg i'^m bie ^robinjen ^reu^en unb Sif^auen
,

foluic auä) bie

©aläfai^en 3u. 3ugteii^ tnurbe il)m bie 9luffid)t über ben Srefor übertragen.

3lm 1. Slpril 1769 bertaufc^te er baS :preu§ifc§e mit bem pommer'fc^en unb
neumärüfd^en S)epartement. Seine S^erbienftüd^feit , 9tedl)tfd^affen^eit in ber

9}ertüaltung unb feine treue Sln'^ängtic^leit an ba§ föniglidlie <Spau§ ertoarben tl)m

ba§ 3Sertrauen ^riebri(f)§ IL unb feine§ 9iadl)folger§ f^riebridt) 3Bil^elm§ IL, ber

i'^n bei @elcgent)eit ber !urmärfifct)en ^utbigung am 2. Dct. 1786 mit feinem

trüber , bem preu^ifcEien Dberften ^o^ann 9tuguft b. 35. , in ben ©rafen^

ftanb er^ob , if)m am 9. S)ec. beffelben ,Sa^re§ bie 9lmt§^auptmannfd^aft ^u

SLreptoto a. 91. mit einem iä§rlidE)en ^tijalt bon 500 Stilr. berlie'^, unb am
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18. Januar 1787 i^n mit bem fc^toarjen mietorben f(^mücfte. 3Im 9. Wäx^, 1798
tDUvbe er au] fein @efud) in ben 9tut)e[tonb bevfetjt, Behielt jebod) bie Stuffidit

iibn ben %xe]ox !6i§ an feinen 2ob. SSermäljlt toar et ^toeimal, juerft mit j^atl^arino

©Dpf)ic 2(ugufte ö. b. Proben, 2o(i)ter be§ 1760 geftorBcnen Sßii-flict)en @et)eimen

©taat^minifterS ö. b. @röben, fobann mit ßouife 2BiIl}elmine ü. ^olen^, t 24. S)ec.

1792, Qu§ beiben ßl^en finb jeboi^ feine ©ö^ne l)interlaffen. ö. SSüloto.

23himciltl)al: ^oaciiim ^-riebric^ ö. S5. , furbmnbenburgifd^er ©taat§=

mann, geb. 1609, f 14. ^juni 1657. '•Jtad^ ben iiblii^en ©tubien= unb 9teijcja'^ren

ftieg er im 3)ien[te be§ i?urtür[ten @eorg 3öil{)el!n tion 35ranbenbnrg in ber 3eit,

IDO ©rat 51bam öon (5<^mar^enberg beffen allmäd)tiger 'DJ^inifter Wax, unge=

mö^nlicC) fd)nett empor. ©d)on 1635 finben toir il^n in angefet)ener Stellung

al§ ©irector be§ .^riegSraf^S , im folgenben ^at)x al§ ©efanbten auf bem
!urfür[tlict)en (SoIIegialtag ju 9tegen§burg , too f^erbinanb III. jum römif(i)en

Äönig gemä^It tourbe. ?(l§ 1638 ber Ji'urfürft ben freilief) fe^r ungIüdE(id§ ah=

laufenben i^erfuc^ mad)te, im ©inöerftänbni^ mit bem .^aifer eine eigene 5lrmee

gegen bie ©djtoeben auf bie 33eine ju bringen — ben erften SJerfud), eine größere

felbftänbige branbrnburgifi^e ?trmee ju fd)affen — fo toar 33. eifrig babei mit=

betl^eiligt. ©einer aEgemcincu poIitifd)en 9lid)tung nad) gc'^örte er bem ,f?reife

branbenburgif(^ev ©taatSmänncr an, bie im Slnfi^Iufj an ©d)mar|enberg in einem

möglid)[t engen 3ufammengct)en mit bem !aiferlid)en ,!pofe ba§ |)eil ber branben=

burgifd)en ^^solitif erfannten, unb biefer Ueberaeugung ift er auä) naä) bem Stöbe

©d)lüar^enberg'§ immer treu geblieben, ©eine politifd)e ©tettung tcar in biefei-

33e3iet)ung eine fo au^gefprodiene , ba^, al§ mit bem ^Regierungsantritt be§

^urfiirften f^^riebrii^ 3Bill}etm unb bem balb barauf erfolgten Jobe ©(^tDar^en=
bergig eine entfd^icbene 5lenbcrung ber branbenburgifd)en ^^^olitif fid) boll^og, er

im ©ommer 1641 feine ßntlaffung na^m unb in faiferlii^e ©icnfte trat. 5)lan

naT)m in 2öien beu fenntui^reid^en unb gefi^idten ^Dtann gern auf , unb eine

^tei'^e bon ^aliren Ijinburd) ift er bann al§ 9teid)gl§ofrat^ unb faiferlic^er ®eneral=

frieg§commiffor t"^ätig gemefen. 2)oc^ unterl)ielt er aud^ in biefer 3eit tnit bem
branbenburgifc^en s^ok freuublid^e SSejieljungen unb tonnte bem .^urfürften in

feiner @igenfd)aft aU einflu^rei(^er faiferlidier SSeamter öon mannigfad)em ^lutjen

fein. :^m 3. 1649 enblid^ feierte er in bie ®ienfte feine§ £anbe§"§errn ^urüd,

ber if)n fogteid) ju bem mid)tigen 5|Softcn be§ ©tattl}a(ter§ in bem neuermorbenen

{yürftent^um .C-)alberftabt berief. SB. galt al§ eine l)ert)orragenbe ßapacität in

f5iuanj= unb 3}ertt)altung§fad)cn, unb folnic er at§ taiferlid)er ^Beamter befonberS

in bicfem ^-adje tl)ätig gemefen mar
, fo mürbe er je^t in branbenburgifd)en

ganben einer ber tüd)tigften ^Jlitarbeiter an bem 2Berfc be§ inneren 2Bieberouf=

bau'S nad) ben ,^errüttenben ©türmen be§ brei^igjäljrigen ,^'rtege§. 3uGleid)

bertrat er nad) ber ©eite ber attgemeinen ^^oliti! l)in im Mail^c be§ .f?urfürften

and) je^ in entfd)iebener 2öei*"e bie Senbcn^ be§ bauernben guten 6int)ernet)men§

mit bem .^aiferljof e , an meld^em er fortfut)r eine bielgettenbe ^erf5nlid)feit ju

bleiben; unb inbem bie 3}ert)ältniffe be§ branbenburgifd}en ©taate§ bamal§ biefe

•)tid)tung begünftigten
, fo trurbe für bie näc^ften ^al)re 33. einer ber cinflu^=

reid)ften unter ben ©taatSmiinnern be§ großen i?'uvfürftcn, unb namentlid) bie

33ejiel)ungen ju .^aifer unb 9Jeid) [tauben -im mefentlic^eu unter feiner S)irection.

'^llö 1651 ber .llurfürft beu formell allerbingS fdituer gu rec^tfertigenben Alrieg

gegen ben ^^fal^grafen öon 'Jteuburg , ben ^Dhtbefitjcr ber iülid)=cleöifd)en 6rb=

fd)aft§lanbe , unternal)m , erl)iett 33. ben ^eitlen Sluftrag, am .^")ofe in SBien bie

©ad)e 3?ranbenburg§ ]n bertreten, ma§ freilid) , tro^ attcm angemanbten (Sifer,

nur notl)bürftig gelingen tonnte. ®ennoi^ blieben bie SSejie^ungen jmifi^en

SGßien unb 33erlin fe^r freunblic^er Statur, biä 1653 ber 9ieid)§tag in ^}tegen§burg

3ufammentrat, ber erfte nad) bem meftfälifd)en ^rieben, unb bem eine 9teil)e ber
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tüt(f)tigften , auc^ für 23i-anben6urg fe'^v Bebeutfamen ^lufgaBen jugetüiefen toar.

S)ane6en fiatte bei* ^uviüvft ^riebrtd^ SBil'^elm für ba§ eigene ^ntereffe eine

Slnja^t bringenber gorberungen an ben jlaifer 3u fteEen, beren enblic^c (5v=

lebigung Bei biefer @e(egen^eit evtt)artet tonrbe, nnb SS. erf)telt ben Auftrag, an
ber ©pi^e ber 9iei(i)§tag§gefanbtf(^ait fii$ nacf) 9iegen§Burg ju Begeben unb
einerfeitg jlrar nad) "ilJtöglic^feit bic JßevBinbung mit ber faiferlic^en Ütcgicrung

aufreiht jn crl^alten, anber|eit§ aBer auc^ mit ^Jiac£)britcf auf ber ßrfüllnng ber

BranbenBurgif(i)en 3lnfprü(ä)e ju Befte"f)en. S^a traten inbe^ jmei Umftiinbc ein,

tr)eld)e bie Sage ber Singe unb jugteid^ bie 6i§t)erige politijc^e ©tettung 'J3(nmen=

t§ar§ gän^itid) öermanbetten. ®er eine mar, bafe e§ it)m, trotj aller feiner

S3erBinbungen am .s^ofe be§ ^aifer§ unb allen ßrmartungen entgegen, ni(f)t ge=

lang, für bie (^fovberungen be» ^urfürften irgenb genügenbe S3erütffid)tigung ^u

finben. ':)tad)bem im ^Jlai 1653 ,ßaifer g^i-'i'i^iinb güidlid) bie 2Bal}t feinet

©o^ne§ (i^-crbinonb IV.) jum römifd)en Äönig burdigefe^t fiatte, glaubte er aEer

ferneren Ütüdfii^tna^me auf bie Sittereffen feinet BranbenBurgifdjen 33erBünbeten

fic^ ööttig entfd)(agen ^u bürfen, unb alle 23emüf)ungen 33(umentl)ar§ um günftige

ober gered)te ©utfd^eibung BUeBen erfotglog, mät)renb ^ugleid^ and) in ben afi=

gemeinen 9{eid)§angetegen^eiten bie !aifer(id)e ^ipolitif öielfac^ Bebenflid)e SBege

ju toanbetn Begann, ^n bcrfelBen .'^eit aber, unb unter bem ©inbrud ber 9ieid)§=

tag§öerl)anblungen, boüjog fic^ an bem -Spofe bc§ J?uifürften ein fotgenrcit^er

potitifc^er Umfdimung. 6ine entfdiiebcn antiöfterreid^ifd^e Strömung gemann
bort boEfommen ba§ UeBevgemic^t unb bie 3u[timmung ber gül'-ftcn : @raf ©eorg

griebiid) bon SJßalbed, ber feit einigen Sauren in BranbenBurgtfd)e S)ienfte ge=

treten mar, ^atte biefe 9itc^tung immer Oertreten unb fie mit meitreid)enben poIi=

tifd)en ©ebanfen üertnüpft, bie alle i^re ©pitje gegen bie 33or§errfd)aft be§ §aufel

Defterreid) in Seutfi^lanb lehrten; jefet gelang e§ i^m, ben .^urfürften ganj für

feine 9lnfid)t ju geminnen; nod) mft'^renb beä 9teid)§tag§ fanb eine grunbfä^li(^e

politifc^e Umfe^r ftatt, unb für bie näc^fte ^eit trat (^raf Söatbed al§ tonan=

geBenber 33erat^er an bie ©eite be§ Äurfürften. Samit mar Stumentl^ar§ biri=

^irenbcr ßinflu^ gebrochen, unb er ^t benfelBen nid)t mieber erlangt. ''Itaä)

Seenbigung be§ 9tei(^etag§, auf bem er nun genijt^igt mürbe, eine 5)3oliti! p
oertreten, bie feiner eigenen S^ergangen'^eit ööltig miberfprad), lehrte er mi^ju^

frieben mie ein geftür^ter ^DJlinifter in bie ,g)eimatl) ^urüd; aud) je^t nod) einer

ber angefe^enften unter ben 3tät^en be§ Äurfürften, aber in bev .§auptfad)e mar
er feinem glüdüc^en '3ieBenBul)ler, bem C»5rafen 2öatbed, erlegen. 6r toibmete

fid) üon §ier an Befonber§ ben ©efd^äften feineS ©tatt^alteramteg in .^alBerftabt,

nnb bort ift er in Oert)ältniBmö^ig jungen ^al^ren geftorBen.

3a'^lrei(^c |)olitif(^i 5lcten[tüde bon feiner .^anb finben fic^ in öevfc^iebenen

SSänben ber „Urfuuben unb 5lctenftürfe ^ur (Sefd). be§ ^urf. i^riebrid^ 2Bi[!^elm

Oon S3ranbenBurg" (33erlin 1864 ff.), ^lä'^ereg üBer i^n Bieten, au^er ben größeren

S)arfteEungen ber preu^if(^en @efc^icf)te, Befouber§ 0. ^Dlörner, ^JJtörfifc^e

i?rieg§=CBerften be§ fieB^e^nten ^a'^rljunbertS (35crün 1861) unb 6rbmann§=
börffer, ®raf (Seorg ^riebrii^ b. äöalberf (33erlin 1869).

9lu^ Soadiim ^riebric^ä ©o^n, 6l)riftop'^ (Eafpar b. 3?. (t 1689),

-nal^m unter ben üßeamten unb ^Diplomaten bei großen .^urfürften mä^renb ber

jtoeiten öälfte feiner Stegierung eine fet)r angefel)fne ©tettung ein. ©eit 1661

^itglieb be§ ge'^eimen Otaf^eS mürbe er in ben fet^jiger Sa'^ren Befonber§ ju

einer Slnja'^l mid)tiger ^Jliffionen nac^ ^-ranfreid) gcBraucl)t , Bei benen er fic^

all gemanbter Unter^änbler Bemäl)rte; er galt feitbem al§ einer ber Beften Äenner

be§ franjöfifd)en .spofe§. lieber 3at)treic^e anbcre 5!}liffionen Slumentl^ar§ an

berfd)iebene ipöfe gibt ^ufenborff in feiner @efc^id)te be§ .^urfürften 3^riebri(^

SBil^elm ^ad)ri(^t. (5r mar ber ©d)miegerfol)n be§ ^^räfibenten Otto b.

3ia£)em. teiitfc^e Sicgraviiie. II. 48
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Srfitoerin unb mit ber ^ßolitif b{eje§ etnf(u^vei($en ©taatSmannee eng bertnüpit.

@ine l^eibovragcnbe ©tettung naf)m er auä) in bem ^o'^anniterorben ein, bem er

jeit 1652 angel^örte; im ^. 1689 tourbe er neBft.bem ©rafen @eorg ^^riebritfi

t). Söolbeii 3um .^errenmeifter befjelben präjentirt; aber auÄ i^m gefd)a!) , toie

feinem ©oter, ba^ i^m Söalbeii bcn 9lang ablief.

i?önig, Collect, genealog. , {)anbf(i)riftlii^ auf ber ^Berliner ,^önigticf)en

SSibliot^ef. 6rbmann§b örf f
er.

iöhimer, ^otiann :3afob 5B. , Äoufmann, geb. 18. (ge|)tember 1749 in

©ct)tt3anben, Danton Ö)Iaru§, t 31. ^lai 1822 in 5Jlo§fau. — ©cI)Dn a(g

13iät)riger llnabe ,^og 93. mit einer ^^artie ©(^ab,^ieger unb bürrem D6[t, ben ur=

f|3rüngÜct)en .'panbetSartitcln feine§ fianbeS , bi§ nad^ ©t. ^^^eteröburg , um eine

mit neun i?inbern bon bem Später atS äöittme l)iuterlaffene ^Jlutter p erlei(i)teru

unb ^ugleiii) feiner äöanberluft unb feinem -ipanbelSgeift ,^u genügen, ^aä) biefer

erften ruffifd)en Steife fct)rte er in bie .«peimatt) ^urücE unb tcintc t)ier ba§ ©ct)miebe=

t)anbmerf. 3ll§ er aber nad) 3)oIIenbung ber ßeljre gum ^meiten 9Jlate nad)

i^terSburg manberte, marf er ficf) l)ier mieber auf ben .^panbel, ftatt fein ^anb=
merf anöjuüben. ^x lie^ fid) ©d)abjieger unb büireä Cbft, bann aud) feibene

2;üd)er unb feibene ila:p:pen au§ ber ©d^mei^ fommen unb betrieb mit biefen unb
mol axid) anberen, auö S)eutfd}lanb be.^ogenen 5lrtitetn ein Io~^nenbe§ (Sefdiäft,

hü^ ii)m balb einiget ^^ermögcn einbrachte. ''Utit biefem oberirte er BefonberS

n)ät)rfnb ber i?rieg§iat)re fe^r gtüd(id); er überna'^m gro^e Lieferungen für bie

'Regierung unb erwarb fid) anfet)nlid}e 3teiditt)ümer. ^n biefer 3eit o^f^' ^ä^on

üort)er überfiebelte SS., nun ber'^cirat^et , nod) ''JJtoäfau unb faufte fid) nai^

unb na(^ in beffen '}iät)e mehrere fianbgüter. .^m ^. 1814 ridjtete er mit

,<pülfe eine§ 'Oieffen, ben er auf feine ,f?often l}atte jum 93ted)anifer auSbilben

laffen, in ^toSfau eine SÜeibliidilDeberei ein unb betrieb biefen Snbuftrie.^Weig

mit beftem ©rfolg; berfelbe fc^eint über^au|3t erft burd) i^n in 9fiu^lanb

eingefüt)rt morben p fein. J^aifer 3llejanber er!)ob ben ftrebfamen, in feinem

ßanbe ju "^oljem 9lnfet)en gelangten ©djroei^er jum ruffifc^en ßommerjienratl^.

®ie in ©c^föanben 3urüdgebliebene 5Jluttcr unb bie @efd)n)ifter unterftü^te 33.

in großartigem ^Jtaßftabe unb hinterließ i^nen alle feine in ber i'peimatl)

angetauften mert^boUen Siegenfd)aiten at§ gemeinfamen ^''^wilienbeft^. ©eine

(^mei eigenen ^inber traten bie ruffifdje 6rbfd)aft an. äöartmann.

23lnmcr: 5p et er 33., Kaufmann, geb. 1771 ^n ^libfurn bei ©c^toanben, (Janton

@taru§, t 1826 3u 3:l)on, ebenbafelbft. ©d)ün ber 35ater ^eter SS'lnmer^ä ge=

l)örte jener eigent^ümlidjen klaffe t^ätiger ®(arner .fJaufleute an, tneldje bon
t^rem engen 33ergt^alc anSge'^enb unb S^it i^re§ 2eben§ mit il)rer (^''innlie in

bemfelben feß§aft, bod) lange 3^1)« in ;3talien jubradjten unb bort anfel)nli(^e

65ef(^äfte leiteten, -— meldje, fo ju fagen, mit einem f^uße bic§feit§ ber SSerge in ber

.'peinmtl), mit bem anbern jenfeitS ber 3Berge in ber ^^^rembe ftanben. SBä^renb

ber ä>ater großentljeilS in 9lncona unb 33otogna abmefenb War al§ (Befd)äft§=

fü~^rcr ber nambaften i^'i^'nia ©d^ießer u. 3ennl), tüud)§ ^^eter SS. in feinem 23erg=

borfe beinalje oljue Unterrid)t auf unb fiebelte al§ faum l)albgemad)fener .3üng=

ting ebcnfaÜS nad) ^tflHen über, um bort fd)on mit feinem 18. ^foljre in

3tncona ein eigenes @efd)äft jur (Sinfuljr fdjUieijerifdjer SBeißmaaren, ^aumtoo'tt^

unb !s^einengelDebe, jn grünben. 93alb nad)^er trat aud) ber Später bem. neuen

®efd)äfte bei unb bann bier ©c^miiger, barunter jtoei ^enni). Unter ber ßeitung

biefer abtoed)felnb in Sd)lnanben unb 5lncona refibirenben 9[)länner gebicl) ba§
Ajau§ 5peter 33. in 9(ncona tvo^ ber au§nel)menb fd^loierigen iltebDlution§=

unb .^riegSjeiten , bie Wenige ,3al)re nad) feiner ©rünbung eintraten unb ba§-

@efd)äft unb bie !perfDnlicl)feit feine§ Sl)ef§ oft in bie fd)n)ierigfte Lage brad)ten.

\
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jum größten Irfitoei^erifi^en .^aiibeB^aiife im .^irdEienftaate. ^uvd) feine mutf)ige

Energie imb biivd^ feine nnBebingtc !;)teb(id)fcit, jugtcid) bom @Iücfe begünftigt,

führte ^scter 33. feine ©c^öpfung iüoC)(be[)atten burd) alle ©türme nnb 33cbväng=

niffe unb ^interlie^ biefetbe al§ ein ©efc^Öft, ha^ unter ber ertt)eiterten ^virma

Xk 33üimer unb ^ennl) burd^ ^eijug ber inbeffen im ©(arnerlanbe auigeblüt)ten

^attunbrurferei feine Xf)ätig!eit über alle 2öe(ttt)cite erftrecfte. ^n feinen fpätern

^lO'^ren Ijat 5peter SS. felbft feinen längeren 3lufentf)alt me^r in Italien gema(f)t,

fonbern f)auptfäc{jlid) bie (finfäufe in feiner i~")e,matt) unb nod) me'^r in ben

^Jioc^borcantonen ©t. ©nllen, ^Ippen^eK unb 3ü^^cf) beforgt unb üon feinem neu

erworbenen .^eimtDefen in 2l}on bei ©d)tüanbcn au§ bem feinen ^iameu tragen=

ben Apaufe in 3lncDua bie nöt^igcn Söeifuugen unb 9tat^fd)läge ^ufommen

(äffen. — ^n fetner ganzen ^ebenäfü'firung Wax ^4>eter ^. ein ernfter unb ein=

fac^er 5Jlann. ®en 531itbürgern biente er gent burd) getreue 33eforgung i3ffent=

(id)er Stemter. äÖ a r t m a u n.

23hnill)arbt : ß^riftian @ Ott lieb 33., ^itgrünber ber «a§ler 55tiffion§=

gefcUfc^aft, al§ bereu erfter ^nfl^ector er 19. S)ec. 1838 ftarb. ©eboreu ^u

Stuttgart 29. 9(pril 1779, ^uerft ^um (Semerbe feine§ 3}ater§, eine§ ©(^ul)ma(^er§,

bann für ben ©d)ulftanb beftimmt, ftubirte 33. in Tübingen 2^eo(ogie bi§ 1803,

in meld)em ^aljx er be§ nad) "s^oubon übergegangenen ©teinfopf ')tad)folgcr al§

©ecretär ber beutfdieu (^'lirifteutliumggefellfdiaft in 3^afel tourbe. .^^ier, too er

bie 33ibelgefettf(^aft mitgegrünbet (1804), finben mir i^n, nad) einem neunjälirigen

33ertüeilen im Ji?ird)enbicnft feiner .speimat^, 1816 mieber al§ ^nfpector ber l)aupt=

fäc^lid) huxä) feineu ^^reunb unb !!!?anb§maun 6. ^•. ©pittler in§ Seben gerufeneu

^}hffion§f(^ule. @§ toar il)m bergbnnt, bie 3lnftalt, meldje längere 3eit i^}^*'-'

Zöglinge ben .OoKänbern unb ©uglänbem 3ur 3lu§feubuug überlaffeu mu^te,

big äur ©rüubung unb 33efeftigung eigener ^JJ^iffionen in ©übru^lanb , 3Beft=

afrüa (1827) unb £)ftinbien (1834) l^iuanjufü^reu. 3lud) burc^ ba§ öon i'^m

begrünbete unb burd) i'^u big 3U feinem 2;ob rebigirte „5Jliffion§=93Uga3in" ^at

er, me'^r al§ burd) feine ju breit angelegte „"ilJliffionggefc^ic^te" (4^be. 1828— 37),

bie ©ac^e ber 3lu§breitung be§ (Jfjriftentljumg geförbert.

%l. 2eid)enrebe. »afel 1839. - Oftertag in ^jer^og'g 9leal=(5ncl)fl. 19,

210 ff. 3. -§ artmann.
SlumÖof: ^o^ann @eorg ß üb olf 33., ^JJIetaHurg

,
geb. 25. ©ept.

1774 5u ipannotier, t 9. '»IJtai 1825 5U ©ie^en. @r tourbe 1805 @ifen^ütten=

Ibminiftrator 5U ©ilbad^ in Söeftfalen , 1809 ^nfpector auf ber 8ubmig§=

@ifenl)ütte bei 33iebenfopf in Dberf)effen, 1819 au^erorbentlidjer ^rofeffor ber

3:ed)uologie an ber llniöerfität ©ie^en. 3]erfa^te eine „6ncl)!(opäbie ber ($ifen=

l)ütten!unbe" (4 33be. 1816 -21) unb einige fteinere ©i^riften über 5Jtineralogie

unb (lifenl)üttentoefen; überfe^te üu§ bem ©d)tr)ebifd)fu "Dlorbmatt-g „^]Jtaf(^inen=

lel)re" (1804 — 6) u. a., namentlich aui^ ben erften^anb öon 33eräeliuö' „ß'^emie".

33gl. 91. giefrol. III. 1443. .^armarfd^.
33lHmröbcr: ©uftaU 35., ©o^n einer angefet)eneu unb tool)l^abenben

33ürgeriamiüe TtürnbergS, geb. bafelbft 27. ^uni 1802, f 23. ^cc. 1853.

5Iad)bem er ba§ bortige ©pmnafium abfolbirt l)atte, be^og er im ^. 1820 bie

llniöerfität (Srlangen, in ber 3lbfid)t 2t)eologie ju ftubireu, entfi^loB fid) aber

alSbalb, fic"^ ber 53^ebicin ,5u toibmen. ,3n ber lyolge befud)te er auc^ bie .sood)=

fd)ulc p SBürjburg, too eben ©djönleiu'S Ütul^m 3u blühen begann. 5Der @in=

flu^ biefeg öel)rer§ auf 33lumröber'§ ütic^tung unb 9lnfd)auuugen tourbe ein

bleibenber, fo ha^ er in aüen feinen ©c^riften al§ ©d)üter ber naturp§i(ofi3p'^ifd)en

©d)ule fid^ fennjeic^nete. ^n SBürjburg jum S)octor promotirt, bereifte er ju

feiner toeiteren toiffenfd)aftli^en 3luöbilbung bie ©pitäler ju 33erlin, 3öien unb ^;|3ari§,

toorauf er 1827 bie ©taatgprüfung ablegte, ^m folgenben ^a^re tourbe i'^m bie

48*
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(Stelle eine§ 3trmcn= unb ©pitalar^teS ^u .^ev^Brurf t)erlie"^en , toofelbft er fidt)

unter bcn i^ürger§töd)tern eine (Battin tDäI)lte. ^n jene ,3eit jättt ber 23eginn

feiner litterarifrf)en Sfjätigfeit auf ^fljd^iatrijcfiem (Sebiete, nad^bem er bereits in

feiner S)iffertation („r»e hypnoticis", ^Jlürnberg 1826) biefer S)iöciplin fid) 9e=

nähert I)atte. £>ie in öerfc^iebenen 3fit|'^i-'iitfri - befonber§ in g^riebreidj'e

„^Jtagajin ber ©eeten!unbe" unb in !(eineren Sibtianblungen bon it)m üertretenen,

auf bem 33oben ber natura t)iIofop^ifc^en ©($ute fu^enben J^eorien fammette er

in einem 1836 in Seipjig erf(i)icnenen 3Ber!e: „Heber ba§ ^rrefein, ober ant'^ro=

polDgif(i)=^fl}cC)iatrif(^e @runbfä|c". @r Betnüt)t ficf) in bcmfelben, bie ^bentität

be§ fieibe§ unb ber Seele ^u beraeifen, leitet alle geiftigen ©törnngen üon ^at^o=

Iogif(^en 3u[tänben be§ 33lute§ unb ^Jlerbenmar!e§ ab; öerfdEt aber glcidEijeitig

in )3^antaftifct)e ©ycurfionen im (Benre 5lmabäu§ |)offmann'§, mit bem fein

2;em)3erament biete 5lef)nlici)!eit ju t)aben unb ben er mit 3}cfrliebe ju copiren

fct)eint. 33ei 3luffteIIung feiner 2:^eorie über ba§ gute unb böfe 5]3rincip (Ormu^b
unb 5lt)riman), mobon er erftereS in bie ^Tierbenfubftan^, le^tere§ in§ 33tut ber=

legt, finbet er Ijie^u reid)li(^e @elegenl)eit. ^nätpiftiien bjurbe er (1835) jum
@eri(i)t§arjte naii) .'Riri^entami^ im g-idjtelgebirge beförbert. S5ergeben§ fui^te

er eine Unibcrfität§profeffur 3u erlangen ober menigftenS au§ biefer berfe'^rSarmen

(Segenb auf einen befferen ^^>often berfe^t ^u tberben. S)effenungea(^tet wibmete

er ]id} unentmut^igt mit allem i^ln^t feiner 3Seruf§t^ätig!eit, lieferte mannigfacfie

3lrbeiten in berfd^iebene mebicinifc^e ^eitfi^riftcn , war mit ^^ricbreid^ i^erau§=

geber ber „i^lätter für 5pfi)(f)iatrie" (Erlangen 1887) unb bet^eiligte ft(f) , be=

fonberS al§ ^ritifer, an ben @rf)mibt'ft^en „^a^rbüd)ern für bie gefammte ^Jtebicin".

^Jtebenbei befeelte it)n ein marmeS ;3ntereffe für 'OJiufi! unb ^Jtaterei. ?luc^ ber=

fa^te er einige ^umoi-iftifdt)e ©c^riften : „SJorlefungen über bie ß^tuft bon 3lntonino

mnt^u§", 1838; „©^afefpeare'S Slffe", 1841; „®in 5prei§luftfpiel" , 1842 jc.

35on ©eite feiner Umgebung '^atte er fid^ ba§ boKfte SSertrauen unb bie leb=

l^aftefte 3uneigung ertborben, fo ba^ er im ^^ebolutionSjalire 1848 jum ^bge=

orbneten feine§ 33e]irte§ in bie beutfrf)e tReid^Sberfammlung getoäl)It mürbe. @t
geljorte l^ier ber gemäßigten £in!en (^raction 2Beftenb^aIlc) an

, folgte aber

fd)ließlid) bem ^liumpf^jarloment nac^ ©tuttgart. ^Jtad)bem baffelbe mit 2öaffen=

gemalt augeinanbcr getrieben inorben mar, fef)rte er nad^ .^irdfienlami^ ^urücf,

unb mürbe ^ier am 22. Sluguft 1849 auf Eintrag ber ©taateanmaltfd^aft am
©tabtgeridt)te 3lug§burg bi'rliaftet unb unter 33ebectung bort^in abgeliefert. ^Jiad§

bier atonalen au§ ber .6aft tnieber entlaffen, fud)te er toegen feiner, tbie er be=

f)auptete, bur(^ bie lange ßinferferung gebrod)enen @cfunbl)eit um Urlaub nad^,

um ein milbere§ ,^lima auffud)en 3u tonnen, ©tatt ©emäl^rung beffcn mürbe

er nad) circa einem .^aljre (9. ^Dtobember 1850) au§ abminiftratiben ßrmägungen
be§ 5lmte§ entlaffen unb für immer in ben ^tul^eftanb beife^t. @r begab fid^

nun mit feinen beiben Xöd£)tern ((Sattin unb ©öl^ne maren i§m in ^irdE)enlami|

geftorben), nadt) feiner S5aterftabt ^iürnberg, roofelbft er, obmol fortmä^renb leibenb,

bennod) litterarifd^ fid^ befd^äftigte, bi§ i^n am 23. S)ec. 1853 ber Zoh ereilte.

@r ftarb an 2;uber!uIofe ber Sungen. ^n SSe^ug auf feine fe^r aner!eunen5=

mertl^en pfl}d)iatrifd)en i^eiftungen ift e§ ^u bebauern, baß i^m bie unmittelbare

praltifd^e 2;i)ätig!eit an einer ^r^'c^anftalt nie bergönnt mar. ,^iebuv(^ mußte

bor^üglid^ bei bem "DJlangel genügenber felbftänbiger y3eobact)tungen, namentlid^

au(^ auf pat^ologifd^=anatümifd)em (Sebiete, feine 5luffaffung immer eine ein=

fettige bleiben, unb beSl^alb l)aben feine ^^Irbeiten bor^errfdt)enb ben ß^rafter

pl)ilofo|)'^ifd£)er Setrad£)tungen. @leidt)mol ^^eidtiuen fie fi(^ bebeutenb bor ben

©d£)riftcn feiner ^eitgt'noffen au§. @r trat ben bamaligen ©timmfü^reru in ber

^43fl)dC)iatrie fräftig entgegen mit bem becibirt au§gcfprod)enen ©a^e, e§ fei nid^t

barüber 3u ftreiten, ob im ^ri-'efetn ber ;s?eib ober bie ©eele irre fei, ba un-
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(itoeifet^aft ber gan^^e , unt^^eilBarc 9]ieut(f) evh-anfe. S)ie gciftreid^e 3(rt feiner

33etDei§iü^rung tüivb ftet§ bie öoHe äöürbigung finben, toenn aud) bie ^letl^obe

ber natuv)3f)itofop^if(^en <Bä)iiU, bie er "fiieBei in Stnluenbung bringt, gegcnlrärtig

al§ öeraltet erjd^eint.

9ler5ttid)f§ Suteffigenjblatt, g)tünd^en 1854. Tir. 9. ©ta^I.
Slljcnblirgl) : '^tbrian ö. 23., t 1582, [tammte au§ einem altnieberlänblf(i)en

@cfd)(ecf)t, ha§> ficf) feit bem feibe be§ 13. ^a^r^unbert§ eine 9teit)e bon ®ene=

rationen ^inburi^ '^cröorgett)an '^at unb ^ute^t in ^ienften l^aifer Ätarl§ Y. al§

(Srajen üon ipoÜanb ftet)enb erfd^eint. ^Ibrian tünrbe bon ^önig ^^^ilipp, toie

bereite fein 2}ater, jnm ^Jlünjtuarbein ber genannten Öraifdiait unb ^um ©(^öffen

unb Mat^ bon S)orbre(i)t ernannt. 3m [tillen aber, toie gleidifaltS bereite

fein 5öater, jur Dranif(f)en ©a(^e neigenb, crflärte er fid) am 6nbe öffent=

Ii(^ für fie. 2l(§ bie SBaffergeufen nad) ber 6innaf)me be§ SSriel im .3. 1572

fid) S)orbrcd)t naljten, lieferte 'ülbiian i'^nen bie ©tabt in bie §änbe. goT-'t^^

ftanb er treu auf Cranien'§ Seite unb mürbe im ^. 1582 Sßürgermeifter bon

2)orbred)t, ftarb aber nod) in bemfelben Sa'^re.

©. &. S^. ©d)otet , Theod. Ryckii ad Adrianum Bhenburgum epistolae,

im ^aag 1843. — Solen, Beschryving van Dordreclit, p. 990 ss.

3llb. %f).

iBoaÖ: ebuarb 33., ©d)riftftetter
,

geb. 18. ^an. 1815 äu 2anb§berg an

ber 3Öart§e, t bafelbft im ^uni 1853. "Otadjbem er ]\äj erft bem Äaufmann§=

ftanbe gemibmet f)atte, manbte er fid) au6fd)lie^li(^ ber fd)riftftellcrifd)en 3;t)dtig=

feit 5U. (Sr mad^te Üteifen nac^ bem ©üben unb 'Jtorben (Juroba'§ , lebte t^eil§

in ^Berlin t^eil§ in S)re§ben unb an anbern Orten,- fi(^ immer litterarifd) bc=

fd)äftigenb. 3uerft lenfte 33. bie 3lufmerffantfeit auf feine 3Ubeiten buri^ ba§

SfiobeEenbu^ „Seutfdje S)id)ter" (1837) unb burc^ bie ©d)vift „3n ©fanbi=

nabien. ^J^orblid)ter" (1844) tourbe fein litterarifc^er 9iuf begrünbet. ©eine

2)i(^tungen „ 9t eifeb lütten auö ber Cbermelt" (1834. 2 Sbe.), „JReifeblüt^en au§

ber ©ternenmelt" (1836) unb „^teifebtüt^en au§ ber Untertüclt" (1836), aud§

feine „©prüd)e unb Sieber einc§ inbifdjen 95raminen" (1842) finb unter bem

©influffe ber romantif(^en ©d)ule entftanben; ba§ Ü)rifd)e Clement Utaltet in

i!§nen bor. 3n feinem fomifd)cn 9ioman „SeS ÄviegScommiffär -^^ipi^ Reifen

nad) Italien" (1841. 4 23be.)
,

fomie in ber Sid)tung „^^^epita" (1844) finb

feine Üteifeeinbrüde bertoertt)et. '.Hud) im Srama ^at er fid) berfudjt. Sßon

feinen litterarifdjen 5Irbeiten nennen Unr: „Ttad)träge ju ®oetI)e'§ fämmttid)en

Sßerten" (1841. 3 33be.), „^3{ad^träge ju ©c^iller'§ fämmtlic^en äöcrfen" (1838

bi§ 1840. 3 Sbe.), „©^iller unb (5)oett)e im Jenien!am|)f" (1851. 2 3:^Ie.).

©eine fämmtlidjen ©d)riften foEten in ätoölf 33änben erfd^einen
,
finb aber nur

bi§ 3um fünften SSanbe t)erau§gefommen (Seipjig 1847 ff.). 3BenbeIin bon

^Utat^at)n gab „©d)ilter'§ unb ©oet^e'S .\"enienmanufcript" 1856 au§ feinem

'Jlad)taffe I)erau§. Äel(^ner.

23öblingcr, and) 33eblinger, ift ber ©efc^lei^tönome einer fdjmäbifd^en

23aumeifter=5amilie, tt)eld)e im Saufe be§ 15. unb 16. ,3at)r^unbert§ fid) burd^

Äunft unb g'Ici^ augjeidtinete; i^re @efd)id)te fönnen toir gtcidimol nur Iüden=

^aft barfteüen, inbem au^er menigcn llrfnnben unb ©iegeln ober 33^onogrammen

auf ^f^iiin^^Öfi^ ober an 33autrierfen fonft feine meiteren ?In^alt§punfte auf un§

gefommen. ""lUit bem ^ai^x 1435 tritt erftmoIS ein ©tieb biefer i^flTtiilie aui.

^n bem „®otf)if(^cn5t--i-6=5ßudE)" bon ^-riebr. .\>ffftabt 1840 ift nämlid) ©. 205

auf ein ^nä) mit gDtt)ifd)en Stätter3eid)nungen Sejug genommen, in toelc^em

eingcfd)rieben ift: „Ich lianiis von Böblingen ain Stainnictz. 1435'' unb bem
^}Jtono= k %n^ bemfetben ^aX)x unb mit bemfetbcn i^lonogramm bcfi^t ba&

gramm : "p\ 5]Kinfterbauard)ib in Ulm auf ^^^ergament einen geometrifd)en §Iufri|
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a(§ ßnttüuvj 3u einem ©atramentf)äu§c^en übev ^u einer ^^feiter=@teöation mit ber

S3eifc£)vitt : „das berimnent han ich zu Kostentz gerissen". 5Jlonogramm unb
^a^tfö^a^l Betoeifen alfo, ba^ biefe 3ei(i)uung öon bemjelben .§an§ 33. ift unb

ba^ er fi(f) bamal§ in ^onftanj autgel)Qlten. ©§ ift be§l§alB auct) |et)r tT)a^r=

fctieinlid) , ba^ er auct) am 35aue be§ bortigen ^Otünfterg , me ettnag ]päkx an
bem in UeBeriingen t^ätig iuüv, wie (iC)ronifen er^ötiten. 5XI§ im ^at)r 1436 ber

SBertnmnn am 3Saue ber grauenfirdje in ^^lingen, ^an§ .^ülin, ftarö, mürbe öom
bortigen dlattjt — auf ©mpfe^Iung bf§ bie Oberleitung be§ grauenbaueS |ül)=

renben ^Dteifter§, ''Fcatt'^äuS (Snfinger, meli^er \iä) bamalS aud) at§ Söerlmeifter

am aSaue be§ SJiünfter§ in 23ern auft)ieU — ^avS üon SSöblingen pm 33aiier

Befteltt. (Sr entf|)rac^ fo jetjr, ba^ er |cf)on etli(f)e ;3a^rc fpäter — im S. 1440 —
äum 9}teifter be§ S3aue§ erhoben mürbe unb alö folct)er 8 (Solbgulben ^aT^rc§=

folb unb im ©ommer 4^J2 unb im SBinter SV^ <Sd)itting alö SlageIo!)n neben

freier äöotjuung erhielt. (^3Iei(i)mol blieb ^JJtatf^äuS ©nfinger bie Oberleitung

fortan übertragen. ^)\n gleid)en ^atjr Dert)eiratt)ete fid) |)an& mit einer 33ürger§=

totster üon gelingen mit ')tamen Urfula, geborene ,Rod). O^ne ^^fiifl lourbe

,^ur fetben o^it 33. and) 33ürger in 6|lingen; fein ÖJcburtSort mar aber fcl)r ti)at)r=

fd)einti(^ ba§ ©täbtdjen 33öbtingen, mol^er and) ber (Sefc^tei^tSname entftanben.

.^m ^. 1445 üerfaufte .Span§ in ©emeinfc^aft feiner 5mei (5d)mäger .^au§ unb

-spof feincg öerftorbenen ©djtüiegerOatcrS. ^m ^. 1456 tnurbe 'iUleifter ..g)an§

auf £'eben5.^eit ^um {yortbau ber grauenfirdje befteEt unb er muvbe ju meiterer

33etol)nung feiner SJerbienfte üon nun an üon ©teuer, 3unft= unb anberer 23e=

fd)merung befreit; and) erhielt er ben Xitel „Äird)cnmeifter", fein 33alier um
jene 3eit ^iefe 'C')an§ ©ugelin. .Om 3f- 1459 mar 5Jteifter ipan§ öon ß^Iingen
— mie er fid) bamal§ felbft nannte — in ber großen 93aumeifterberfammlung in

"ftegenSburg ; ebenfo aud) im S. 1464 in ber S^erfammlung in ©|)el)er. ä^on

1464— 1466 foE ^IReifter ^^an§ ben J?ir(^tt)urm in 'DJlö^ringen erbaut traben,

^m ^. 1472 fül;rte ÜJteifter ^ang feine ©ötjue ^JJtatt^äug unb maxcu§> al§ &e--

feEen in ber 35erfammlung in Strasburg ein, unb in ber jmei ^aljre barauf

folgenben 35erfammlung bafelbft ben ©teiumeijen 9]lattt)äu§ Siori^er au§ 9iegen§=

bürg ^m S. 1482 ftarb ipan§. ©ein ©rabftein in ber g-rauen!ird)e in 6B=
(ingen l)at neben feinem 9Jlonogramm bie ^nfd)rift: ,,Anuo domini 1482 an

dem 4 tag des Jänner ist gestorben Hans Böblinger niaister vnser lieben

t'rowen Kirchenbuvvs, Stainmetz. got geb im die ewig ruw. Amen". 2lu(^

tturbe (^u feinem (Bebädjtni^ an einem ber inneren ^^^sfeiter in ber dlüt)c beö

,?pau|}teingangg unter feinem 'OJionogrammfd^ilb ein ©i^riftbanb angefe^t auf

metc^cm fte^t : „hier lit begraben hans Böblinger, Maister dis hus, des gedenket

durch Gott". 3tl§ ,ipan§ 33. ben 33au ber ^-rauenfirdie in gelingen übernommen,

war aEerbingS ba§ 2angf)au§ ber .öauptfai^e naä) fd)on fertig
;

fein .ipauptmer!

ift bat)er ber 2;l)urm mit burd)brod}ener ^^^l)ramibe, beffen 3Iufban il)m im ^a'^r

1440 aud) auSbrüdüd) übertragen mürbe; fein 'i)3tonogramm ift boI)er öon biefem

.3at)r an auffteigenb met)rma{§ ,^u finben; ha^ jüngfte mit ber in ber leljten

Siffei" berftümmelten SatjveSjat)! 147? nod) innerhalb ber 2t)urmpl)ramibe am
I5^u^e ber äöenbeltreppe. .^^an§> Ijatte öier ©o'^ne mit Tiamen: ÜJlattt)üU§, '^^\ax=

cu§ , ßncaö unb 2)iont)fiu§ , meld)e aEe ©teintneljen maren. S)er unmittelbare

'Jiadifotger S^am ^öblinger'ä am f^-ortbau fd)eint fein ©ot)n yjtary gcmefen i^u

fein, inbem fein Otamc mtt bem ijßräbicat „^cifter" unb ber Sa'^reSjal^l 1484
in bie fübmeftlid)e ©dfiale ber UmgangSgaEevie einge^auen p finben ift; fel^r

bemerfenemertt) ift t)iebei meiter, bafi ba§ beigefetste 5Jlonogramm hü§> feines

ißaterg ift. 9Jlarr ftarb im 3- 1492.

}JtattI)äu§ 33öblinger, ber berübmtefte ©ot)n üon .^panö, mirb uns

frftmal§ burd) feine @infüt)rung al§ ®efeE in hk 33aumeifter=3}erfammtung in
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3h-a^buvg im ^. 1472 Befnnnt. ^m ^. 1474 wiih Mait1)aü§t uou bem Ütattjc

in (S^üngeu jüv ben 5}KinftcrBaii in Ulm abgetreten ; er f(f)eint fomit bi§ baf)in

al§ 33alier am i^rauentirdjcnBau unter ber Oberleitung feineö 3}ater§ gebient ju

fiaben, ftiar aber ot)ne 3tt^2iiel j(i)on frül^er am ^Dlünfterbau in U(m befcfiäftigt.

SJom ^. 1478 ift ba= . an bem fübtt)eftlid)cn ©cf^feiler (^u finben; 1480 mirb er

jelbft fein ^]Otei[ter= J- N üom 'Kattje al§ilir(i)enmeifter anf fein Seben long beftellt.

monogramm v^ ^m ^. 1494 befam er aber <Streitig!eitcn mit bem 9iatl)e

unb 50g mieber nac^ ©klingen, allmo er ben 3^rauenfird)cnban mie ben 23au ber

iopitaltird)c leitete. Unter ^JtattljäuS 35. mürbe ber .g)auptt§nrm be§ 9Jtün[ter§

in Ulm um tjunbert 3^u^ erl}5t)t, nämtid) bi§ ^um @d)lu^ be§ SSierecfä, an beffen

Ärcujgallerie and) fein ^^Jtonogramm mit ber ^at)re§3af)t 1494 ^u finben. liefen

feinen 3Sauantt)eit l^at er and) felbft auf bem fog. Originalaufri^ bes 2:^nrme§— meld)e 3fict)»ung ba§ 5)lünfterbauard}it) befitU — angegeben. 5"Ci"ner baute

')3tatt^äu§ ober tourbc er gu Statt) gebogen bei ben i?ird)enbanten in 9^ran!furt

a. 53t., 9ieuttingen, ^Jlemmingen, (Smünb, Urad) k. 6r ftarb im ^. 1505 in

(Solingen ; auf feinem ©rabftein , mctd)er in ber 9täf)e be§ feineg 3)ater§ liegt,

ftel)t: „0 here got ich bit dich um din Barmherzigkeit. Matheus Beblinger

von Esslingen";, in ber 5Jtitte fein IRonogramm unb ^a'^reSjal^l 1505. ^ai=
t^äue l^atte einen ©o'^n ^an§, rtelc^er gleidifatt§ ©teimne| toar unb öon
teeld^em in ber 93aul)ütte in 2öien eine felir fd)öne ^cidinubg auf Pergament
i)om ^afjx 1501 aufbelna^rt mirb : fie fteltt bar bie üon feinem Später im ^.

1485 begonnene unb and) jiemlid^ öollenbete ©pitalfird^e in (Solingen — nad)

3etc^nnngcn unb 33efd)reibungcn ein auögejeidinet ^iertid^cr San, — meldie

i?ird)e aber im S. 1815 abgetragen mürbe; öon feinen Saumerfen ift un§ blo§

ba§ fc^öne @acrament§'^äu§d)en in S3ü|)fingen öom .3. 1510 befannt; er foK

üüä) balb barauf in ©trapurg geftorben fein. d. Maü<i).

löobrtt: Dr. ip ermann S. , S)ocent an ber Uniöerfität ju Königsberg in

^|U-eufeen; ebenbafelbft geb. 21. Tioi. 1814, t 18. mai 1845; behmbete fd)on

auf bem (Mljmnafium 'Jieigung unb Xalent für gcogra|)l)ifd)c ©tubicn. Xro|
mannigfad)er ab,5ie^enber ?lrbeiten (er mar geraume .^^it Apaugleljrer, 9Jtitrebac=

teur ber ii'önig§berger 3tllgem. ^^^^iiiis) erfd}ien bon itjm : „©cograpfjie bee

tSjerobot", nebft einem 3ltta§ öon 10 Karten, 1838, „@vied)enlanb in altgeo=

grapl)ifd)er 33e,^iebung" , nebft 1 Karte, 1842, unb ein^^elne 9lbl}anbtungen unb

Kritüen.

S5gl. ^n. yiefrol. XXIII (1845) ©. 475. i^^ömenberg.

S3occruÖ: .g)einrid) 'ix, nam'^after bentfd)er ^urift, geb. 6. :3an- 1561

p ©aljVfotten, t in 31übingen 5. ^uli 1630. Tiad) 9ted)t§ftubien in l^tarburg

unter SiJigeline, in ^elmftäbt unter 35Drd)olt , in ^"^eibelberg unb ©trapurg,
mürbe er 1585 in Xübingen Dr. jur. unb begann fofort an ber bortigen Uni=

öerfität ju bociren, melif^er er bi§ 3U feinem lobe ange'^brt l)at, feit 1595 ols

^rofeffor be§ öe^n= unb (vriminalred)t§. daneben mar er feit 1587 S3eifi|er

be§ mürtembergifdien ipofgerid)t§ unb feit 1608 mürtembergifd)er Matt). (5r

geno§ borjüglidieS ^Infeljcn burd) feine feine 3?i{bung unb feine J'^ätigfeit aU
Se^rcr unb ©d)riftfteller. 'Dteben ^ol). Aparbpred)t n)ar er ba§ berül)mtcfte 5Jtit=

glieb ber Tübinger ^-acuttät im Einfang be§ 17. ;5al)r()unbert§ unb barf al§

«iner ber beffern juriftifd)en 9lutoren jener 3^^^ be(^ei(^net merben. ©eine gum
Sl'^eit mieberl)Dlt erfc^ienencn ©c^riften be^ielien fid) auf ßriminalrec^t, ßel)nred)t,

in betreff beffen i^m ,^u grofje S^orliebe für ba§ longobarbifc^e Üted^t öorge=

ioorfen luirb , unb römifd)e§ Steigt; in biefem beftrebte er fid) ben 3ufammen=
'^ang mit ber l)umaniftifd)en Surig^jrubenj be§ 16. ^a^r'^unbertS ju bemal)ren.

kleben mel)reren grij^eren tractatus finb e§ übermiegenb tür^ere, faft nur tl)efen=

artige disputationes. ^n einer ^nerft 1596— 1602, bann nermel)rt 1612— 1613



760 SSoceru§ — ^oä).

ei-jc^ienenen unb noc£)mal§ 1634 öou fynfii) ^exauSgegeBenen Sammtung: „Dis-

putationes de universo quo utimur jure pulchra niethodo conscriptae", ^uerft

in 5, bann in 6 classes, finb eine gvo^e 5lnja!)l biefer Heineren ©c^riften 3U

einer f^ftematiji^en 2)arfteIIung be§ ganzen 9led)t§ öereinigt. 3ln ben 3}orarBeiten

für ba§ toürtembergifc^e Sanbredjt öon 1610 nai^m S. einen getüiffen 5tntf)eil.

33gl. Sugler, ^Beiträge, 53b. VI. ©. 57—71, bajelBft ©. 61—71 ein

,35eräeirf)ni^ ber ©djriften öon 33oceru§. äöä(^ter, Jffiüvtemb. 5|3rit)atr. Sb. I.

©. 333. 337. 344. 356. (Süppert.

23ocerUÖ: 5!Jtag. Sol^ann 35., geb. 1516 in ober Bei 9]linben, lebte 1541

bis 1557 p äBtttenbcrg, Seipjig unb f^-ranffurt a. D., 1558 at§ ^rofeffor ber

^oefie in IRoftoii, toarb 1564 ßicentiat ber 9ted)te , 1564 orbentlidier ^profeffor

ber ^4>oefie unb @efd}i(i)te, gefrönter ^^oet, t 6. Dct. 1565. — (är beria^te:

„Libri III de origine et rebus gestis Ducum Megapoleiisiuni carmine elegiaco".

Lips. 1559.

^amb. Bibl. cent. II art. 77. — Äret) 1. ©. 19 5In^. — gtoftoder

ettDQ§ 1739. — Sd^ü^, Ind. - t). Söeftpliden III. ©. 1696. ^ronun.
5Ö0d): Sodann SS. (3So(^iu§), ipuinanift, geb. gu 33rüffel 17. ^uli 1555,

t 9. ^an. 3U 9tnttüer))en 1609. ©eine ©tubien machte er f)aupttad)Iic^ in 9tom, ttio

er ülobert 33eEarmin'§ UnteiTicf)t geno^. 3>on bort begab er fid) 1578 auf

Steifen burd) Siülaub , Sit^auen, ^^polen unb 9tu|lanb bi§ 5)loöfau , Gebiete,

Jüeld)e eben in biefer 3^'^ burd) bie (itl}auifd)=|.ioInifd)en Ä?ricge juerft in

t)öt)erem Wa^e bie 9lufnierffain!eit beä 3Beften§ auf fid) ^ogen. ©eine jum 2:^eil

Ieben§gefä^rltd)en 9teifeabenteuer I)at er in beut gteid) ju erlt)ät)nenben 5pfatmen=

contmentar in ber Einleitung 3um 137. ^^sfalnt erjäl^lt. 3n bie .g)eimat^

3urüdgefel^rt , befc^äftigte er fic^ befonber§ mit lateinifd)er 5}5oefie unb erlangte

bei feinen 3t'ii9£^^offen ben freilit^ tocuig gered)tfertigten 'Flamen bc§ niobernen

S3irgil. Ein ®ebid)t auf bie Uebergabe 2lnHtierpen§ erloarb il)m 1584 bie ©unft

^^llejanberS b. ';|3artna unb eine 5lnftettung al§ ©tabtfd)reiber 3U ^nttoer^jen.

Sn biefer ©teEung ftarb er, bon einem ©c^lagflu^ getroffen. - ©ein ^au|)t=

toer! ift bie in ber 2;^at nid)t o^ne feinen ©inn gemad)tc lateinifdje tioetifd)e

^falmenüberfe^ung : „Psalraorum Davidis parodia heroica", 1608, begleitet bon

einem gclel)rten Kommentar: „In psalmos Davidis variae observationes plij'si-

cae, etbicae, politicae et historicae", 1608. ©eine übrigen lateinifd^en ©ebi^te,

bereint mit benen feineg ©ol}ne§ S^o^ann 2l§caniu§ S. (geb. gegen 6nbe
be§ 16. ^al)r^unbert§, jung auf einer 9^eife in Litauen geftorben) l^at fein f^i-'eunb

fyranj ©wertiug l)erau§gegeben : „Job. Bochii Bruxelleusis, S. P. Q. Antwerp.

a Secretis Poemata", Francof. 1614.

Biogr. nat. de Belg. 311 b. %^.
S3od) : So'^ann ^ranj ^Hcoloug S.=i8ufd)mann, geb. ju ©iebcn=

brunnm (©ept=5ontaine§) bei Sujemburg 9. mäx^ 1782, f 9- Seöi'. 1858. ^m
^. 1757 fam fein .3)ater 5peter ^o"^. S3od) nad) Suj-emburg unb erloarb bon

ber 9tegicrung in bem bamal§ nod) unbebauten S^ljal bon ©iebenbrunnen ben

©runb unb 33oben für eine mit feinen beiben SSrübern S)oniinif unb ^o^. S^ranj

3U erricl^tenbe ©teingutfabrif. 3)iefe gß^i-'i'f» öon ber .iiTaiferin ^^!)laria Stijerefia

mit 51}ribilegien botirt, gcbic^ balb ju reidier 33lütl)e, fo ba§ fetbft bie fd)meren

iöerlufte in ben nadjfolgenben ilrieggja^ren unb bie böltige gei'ftörung ber i?fabrit=

anlagen bei ber ^Belagerung £uj-emburg§ buri$ bie (yvan,jofen im S- 1794 fie

bennod) nic^t gänjlic^ ju x^-dü brad)te. ^4^eter :3of. ^. übevnaljm fie je^t allein,

unb e§ gelang i'^m balb mit Unterftütjung feine§ nod) fo jungen ©o|ne§ ^o=
l^ann, ba§ ®efd)äft mieber Ijerjufteüen. 1809 berlie^ ber ©oljn ha^ bäterlid^c

i^au§ , um fic^ felbftänbig nieber^ulaffen. 3" ^em 3tt3t^tfe laufte er ba§ ot§

S)omäne bon ber fran3öfifd)en 9iepubli! beräu^erte ^loftergebäube in 5Rettlad)
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an bei- ©aar uub grünbete bort eine ©tcingutfaBrif , bie er unter ber ^^irma

Socf)=33u)d]mann Betrieb. Um jcbod) ben 3(6|al3 ber ©aarbrürfer ^o^ten p
lieben, fteUte it)m bie bamatige 'Regierung Bei (Srtt)eilung ber ßoncejfion bie au§=

brücfüi^e 33ebingung, ba^ er nur ©teinfo^Ien al^ ißrennmateriat Bei feiner ga=

brifütion üerraenben biirie. S;ic§ gelang it)m tro^ bieler (5ct)n)ierigf eiten ; er ift

ber erfte ©teingutiaBrifant be§ 6ontinent§, ber jum 93rennen feiner 3öaaren

©teinfoljlen annmnbte. S)ie üeine' fyaBrifanlagc entwicfelte ficf) inbeffen ^iemlid^

rafd) uub 33. erljielt Bereite im ^. 1822 in ^Berlin bie ein^^ige golbene S)enf=

mün^c, bie für Steingut in ber erften preu^i|d)cn ^tueftellung ertfjeilt tt)urbe.

S^amalg markte er bie Sefanntfc^aft bcö um bie beutfd)e Snbuftrie fjodperbienten

®el)eimratl^§ 53eutl), Begleitete benfelBen auf einer 9teife, bie bicfer im 'Jluftrage

feiner ^Regierung nad§ ßnglanb machte, uub l)atte burd) biffen äJermittelung @e=

iegeni^eit, bie fv^aBrifation üon Steim^ut in ©nglanb tenncn ^u lernen. Sd)on

öor^er ^atte er SBaffertraft angemanbt , um bie 5Drel)fd)eiBen ber 3lrBcitcr in

SSetoegung ju fctjcn, fanb aBer in (änglanb Bcffere @inrid)tungeu ber 3lrt, bie er

in feinen Söeriflätten — loieberum l)ierin ber erfte auf bem Goutinent — ein=

fü'^rte. S)ie öom Später ererBte roo^lmollenbe ÜJefinnung für bie 5lrBeiter feran=

ta^te \f)n 1819, ^ranfen=, 3Bittttien= unb 21>aifcnunterftü^ung§=(iaffcn für feine

SlrBeiter einjuridjten, benen er Balb eine ©^ar= unb S)arlel)n§caffe anfd)loB; auc^

toirftc er foöiet als möglii^ burd) (Sinrid)tung eincö 2lrbeiter=öafino'ö unb burd)

©rünbung eineö 2efeöerein§ auf bie geiftige unb moralifd^e (Jntmidlung feiner

StrBeiter, fo ba| bie SlrBeiter öon "DJlettlad) lange ^^it <il2 eine 'OJiufterBei)Dl!e=

rung baftanben. ^m ^. 1836 affociirte fid) 23. mit bem SteingutfaBrifanten

^JlicolaS SJiüerai) in Söatterfangen Bei ©aarloui», unter ber ^inna S5illera^ unb

33oc§. S)ie Beiben g-aBrifen tl^eilten unter fid) bie öerfdjieiDenen ö'aBrifation§=

ätoeige unb erlangten auf biefe äßeife in furjcr ^di eine 33ott!ommenl)eit ber

gfaBrifation, bie ilmen geftattcte, il)rem 6efd)äfte eine gro^e 9luäbcl)nung ju

geBen. 6ie affociirtcu fid) mit ber fyirma U^fi^neiber unb {yaBrl) in Saarge=

münb , um aud) in granfreic^ ^u^ 3u faffen, errid)teten eine SteingutfaBvif in

^Belgien Bei Sa ßauriere, bie fie ßerami§ nannten, tauften bie alte jur ^eit Be=

rül)mte ^or3ellan= unb ©teingutfa'crif in S^ournat) (23elgien) unb legten enbli(^

eine gitiQ^e ^'^ Bresben an, bie an 3tu5bet)nung ben 'DJ^utterfaBrifen fd)on gleid)=

fte'^t. Ttac^bem 23od)'§ ©öl)nc l)erangemad)fcn U)aren unb it)n in ber Leitung

ber 6)efd)äTtc erfe^en tonnten, 30g er fid) im S. 1844 in bie elterlid)e gaBrif

nad) ©ie&enBrunnen jurürf unb fcljte bort in fleinerem 'DJJa^ftüBe feine iubuftrielle

2:l)ätig!cit Bi§ p feinem iobe fort, ©r fd)uf l)ier gegen (vnbe feines :^eBen§

einen ganj neuen, fet)r intereffanten ^ni^uftrieimeig, ben ber SSobcnBelegplatten,

bie er ^Dlofaifplatten nannte, meil bie .^bee ba^n ii)m burd) bie alten römifc^en

^ofaifBöben gcgeBen tourbc. 3lnfang§ ^lättd)en öon öerfdiiebener @röBe, in

regelmäßigen ^yormen, Bie ju geometrifd)en fy^guren jufammengefe^t mürben;

fpäter größere '^lättd)en mit BelieBigen geicfinungen in mannigfaltigen fyarBen,

fo baf] nun bie reid)ften 2:eppid)e bamit nad)geal)mt werben. ©ie merben

au§ 3U StauB gerieBenen Stoffen mittclft eine§ geroaltigen 3)rucfe§ burd) '^l)braulifd}e

^reffen geformt unb bann 3U ©teinmaffen geBrannt, fo l)art, ha^ fie ^tnn am
©tal)l geBen. 33alb megen i^rer Sauer^aftigteit unb ß-leganj BelieBt, mevben fie

je^t fc^on millionenmeife in bie ganje 2Belt öcrfenbet
;

fogar in Snglanb , too

frül^er ät)nlid)e ^statten, aBer auf gan^ anbere SBeife unb öiel t^enrcr probucirt

tourben, finben fie einen reißenben ^^IBfalj. S. l)at burd) bie ©(Raffung biefe^

üBer S)eutfc^lanb unb J-ranfreid) fii^ üerBreitenben ^nbuftrie^raeiges feiner Xl)ätig=

feit nod) in alten Jagen bie Ä?rone aufgefeijt. ©d)ötter.

23od)Olt: 5ran3 ö. S., fo nennt man ben 5>erfertiger ber mit ben 3ni=

tialen FVB Be3cid)neten ^upferftidje, meldte um bie ;]dt tjon 1470— 85 fallen.
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^att^ia§ Cuabt öon ^infelbad) (2:eutf(^ei- Station ^m-lid)feit, Äölti 1609,

(5. 426) nennt jeinen ^3tamen ^uerft unb erftätt t'^n für ben älteften beutfd)en

Äu^ierftec£)cr. S)a§ letztere ift nun fteilid) ein ^rrttjum, ber 5lame aber j(i)eint

auf ric^ttger Stabition p Berul)cn, benn ber 33oc£)oltei; (Bolbjdimieb unb ©tecf)er

^§vael öon ^Jletfenen tarn in ben SSefilj üon 'l^latten unfereS Ä'ünftlerg, toog

bo(i) fid)er auf jenen Ort f)inn:)cift. 2Bal)rfd)cinlic^ toar x^-xan^ @olbfd)nneb,

f(i)n)erli(i) ^IRaler. @r f)atte fi(| nad) ^DJlartin ©d)ongauer geBilbet, beffen Äupfer=

fti(^e 6I)riftu§ am J^reuj unb 3Serfud)ung be§ (}eil. ?Intoniu§ er co^jirte, btiefi

üBrigeng ein fteifer (sJefelle, ber fid) nod) ,',ubem fdjledjt auf bie ^^ic^^ung t)er=

ftanb. .^inter (2($ongaucr bleibt er meit aurücE. ©eine ^Blätter befte'^en ^um

gröBten %^di au§ '^Jl^^ofteln unb anberen Apeitigen, bo(^ ()at er auä) einzelnes au5

bem alten I^eftament , au§ (i^rifti ®efd)id)te, einige§ ©enref)afte, ferner ein |)aar

Drnamentblätter geliefert. :3§rael bon ''Ulcdencn ^at einige ^^latten be§ ÄünftlerS,

jebenfaES nad) beffen Xobe, mit feinem ^eit^cn öevfelien unb anbere copirt.

5}lan barf t'^n mol al§ ben ©(^üler be§ f5ri-'ai^3 ^- ^- be^eii^nen, bem er übrigens

geringe (S^re mad)t. So. ©d)mibt.
35od: 'lbral)am ö, 35., einer f(^tefifd)en 9lbet§familie entf|3roffen, bie fid)

3ur Unterf(^eibung bon gtcid)namigcn nad) i§rem (Sute ^^oIac§ ober ^4>oÄad) bei

Sübben, ^oä ö. 4>Dlad) nannte, U)urbc im 5- 1^31 in ©d)Ieften geboren, ftu=

birte auf bem @t)mnafium 3U ©olbberg unb befud^te mit Unterftüljung be§

.•perjogö bon Siegnilj unb 33rieg
,

fowie be§ üuvfürften 3(uguft öon ©ad)fcn bie

Uniberfitäten gu äßien, Seipjig, 33afel unb S3oIogna. 3luf feiner 9tüd!e'^r au§

Stauen in fein Siatertanb würbe er bon bem .^urfürften 5luguft in S)re§ben im

3. 1559 in S)ienfte genommen, im S. 1560 ^um A>fratl}, im ^.Ibll 3um.^po=

marfc^att ernannt unb .^ulctjt im 3. 1592 gel^eimer 9tat^ unb im ^. 1597 Dber^

^ofrid]ter jn Seiböig. ®r mürbe öon bem J^urfürften '^tuguft unb beffen 'Jiadjfolgern

€f)riftian I. unb II. p Dielen (Sefanbtfd)aften unb 3}er^anblungen , namentUd)

mit "Idolen, bermenbct unb ftarb im S. 1603 al§ 5J3efi^er einiger 9Httergüter.

6r l)öt fid) au(^ mit ^ocfie befd)äftigt unb eine ©ammtung fetner (Bebid^te, bie

bem ^er^og (Beovg bon 33rieg bebicirt finb, im S'. 1551 ^u äßien im S)rud er-

fdjeinen laffen. Cbmot er brei ©5l)ne ^iuterlie|, meld)c in furfäd)fif(^en S)ienften

ebenfatt§ geftanben l)aben, ift bod) fein @efd)Ied)t in (Sad)fen im 17. ^aijx-

l)unbert erlofdjen. S)a§ fyamilienmapben mar ein rotl^er .^irfd) in ©ilber.

@autfd^.
JÖOCf: '^lug. .«^arl 35., ?lnatom, geb. 25. mäx^ 1782 in gjtagbeburg,

feit 1818 ^^^rofector unb au^erorb. ^^rofeffor ber ^Jlnatomie in ßeib^ig, ift Weniger

Wegen feiner |3robuctib=Wiffenfd)aftlid)en 2;^ätig!eit auf bem Gebiete ber Inatomie,

al§ bieime^r wegen feiner l)evöorragenben @ewanbtl)eit in ber lic^toonen l^ar-

fteEung anatomifd]er ©egenftänbe au§ge5i'id)net; bon feinen ja'^lreidjen 6cl)riftcn,

befonberS 2el)rbüd)evn unb bilblid)cn 3)arftellungen (ogl. ba§ öollftiinbige 33er=

Seid^nif? berfelben bei (iaEifcn, ©d)riftfteIler(eri!on II. 3G9. XXVI. 344) ift

befonberg erwöt)nen§wertl) feine „33efd)reibung be§ fünften 51erOenpaar§ unb feiner

SSerbinbungen" u. 5Jlüncl)en 1817 ff., mit einem ^fiac^trage, ebenbaf. 1821 ff.

SS. ftarb 30. ^an. 1833. Sing. ^irfd§.

iöorf: 6l)riftob'^ 3BiU)eIm ib., Ä'ubferftcd^er ,
geb. (^u ^iürnberg

1754 , lernte bafelbft bei ben 3l!abemiebirector '^sreiffler unb bem J?upfer=

fted)er 51upiegel, l)ierauf in Seip.^ig, wo er 3uglei(^ bie iBefanntfdiaft Daniel

6l)obowiedl)'§ macl)te, unter a3aufe unb Oefer. ')iad) ,^wei Sa§ren fam er wiebev

nai^ ^Jlürnberg jurüd. S5on l^ier aus erl^ielt er ncbft feinem Jüngern i^ruber

Sol)ann ^arl einen 3luf an bie ^ilitäratabemie üon SSrüffel, Wo er an

ber bom (Seneral (Srafen gerrari birigirten ,ffarte ber üfterreid)ifd)en ^ftieberlanbc

3Wei Sa^re lang arbeitete. ^a(^ 5lblauf biefer g^rift reifte er nad) äöien, Wo=
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burfte. S)on 1780 an tüieber in 'MmBerg je^tiaft, |e|te er feine Stjätigfcit

eiirig fort, ©r ftorB im ^. 1830 bafelbft. ßr fta(^ öorne'^mtid^ Silbniffe,

aber auä) .<pi[torien unb öanbfc^aiten in ^^un!tir=, Öinien= unb Siabirmanier.

9Jlit feinem trüber ^ofjann (ii)x iiiop^ (geb. 1752 ^u ::)cüi-nl6erg) rabivte ev

eine ^-olge oon 18 iianbfdtiaiten naä) Semmel. 90. ©dimibt.
5Ö0d: gorneünS ^:petex- «., geb. 3n 5Ia(^cn 8. ^uni 1804, t 18. Gct.

1870
;
ftammte aus einer alten unb angelesenen patricifcf)en Q^amilie bcr ©tabt,

in lt)etd)er er feine erfte '^luSbilbung erhielt, ©eine atabemifi^en ©tubien mad)te

er auf ber neugegrünbeten 33onner Uniüerfität, bann ju .ipeibelberg unb fyrei=

bürg i. Sr. Sefti.mmenben (äinftufi auf i^^n übten üor allem ^Jliebu^r, .g)ug,

bamal§ bie ipauptjierbe ber greiburger .»poififdSuIe, unb @örre§, föetctien 33. bei

einem längeren 3Iufentf)alt in ©trapurg fennen gelernt ^atte. Sd)on in feinen

elubienjal)ren bet^eiügte fi(^ 33. mit poetifc^en unb litterarifttien 33eiträgen an

melieren ber bamatg anifommenben r^einifc^eu 3'-'itf'i)i-'iitcn unb 9l(nianaci)en,

unb jmar unter bem 'Jlamen „ß^riftoboruS" unb im Seifte jener gerabe bamal§
bie ;3ugenb be'Serrf{^enben romantifdien 9iid)tung. 'Salb 50g e§ if)n nac^ ^itolten,

in lüetddcm er brei ;jaSre (1826—29) pbraifite, üor^üglid) mit arc^äologifdien

unb romanif(i)en ©tubien befaßt. Seine freunbf(f)aftlid)en Se^ieljungen ju

(Sbuarb G)er§arb bract)ten if)n in Serbinbnng mit bem 1828 5U 9tom gegrünbeten

^nftitut für an^äologifc^c C^orrefponbenj. .^m ^yrül)ling 1829 teerte er nac^

?lac^en ^urücf, mo unterbeffen fein Sater geftorben mar unb ii)m mie feinem

einzigen Sruber, bem im ^s- 1861 üerftorbenen ^ol^. 9tegibiuö S. , ein nii^t

unbebcutenbeS Sermögen l)interlaffen ^^atte. 5^a(i)bem S. eine 3eit laug in ber

<g)eimatl) jugebradit, toarb er am 28. S)ec. 1831 bi-'otiiforifcf) jum au^erDrbent=

licl)en '4>rofeffor für ba§ Se^^rfai^ ber 9Iltertf)um§funbe an ber Hniöerfität

^Dlarburg ernannt, feine befinitiüe Ernennung ,^um an§erorbentlicl)en 5profeffor

erfolgte am 6. ^Ipril 1833, aber fctjon am 28. ^an. 1834 reict)te er bem
2Rinifterium ein 6ntlaffung§gefnd) ein, nielrf)eö er mit ber Un^ulänglidifeit ber

litterarifd)en ^ülfSmittel, ber nnjureic^enbcn Vorbereitung ber ©tubircnben unb

beren geringer Slnjal)!, bie „bem unbefolbeten 2et)xn feinen @rfa^ gcmä^ren

fönnten für bie C'^itt'^a&e feiner -öabe unb ^3^^^, bie er il)nen mibme", motiöirte.

S^iefer ©rfjvitt fd)cint mit ben bamal§ am fur'Seffifdien ^ofe au§gebrod)enen

unb and} bie afabemifdien .Greife ,^u 'DJiarbnrg berüt)renben ^Jli^^elligfeitcn äü=

fammengeljangcn ,^u l)aben. 3Bieberum feierte S. nad) 5Iad)en ^nrütf, mo er im

^aufe feine» Sruber§ fein eigentlid]e§ ®ül)cint Ijatte, bi§ er 1840 nad) Srüffet

übcrfiebelte. ^ier oei^cirat^ete er \\ä) am 10. See. beffelben 3fll)i-'fe mit (yrän=

lein ^ofep^ine ;3fabelle fö^iSlaine Sefeböre, ber geiftöoUen 2od)ter eine§ bclgi=

fd)en @taat§manne§; e§ mar feine jlueite ©^e: feine erfte ßattin Ijatte er raenige

äöo(^en nad) ber «öodj^eit fc^on öerloren. S)iefe 6l)e unb ber äßertl^ feine§

Rollen (^^arafter» mie feine§ 2öiffen§ bradite S. in Selgien in Se^iebung ^u ben

beften unb ebelften .'»Tveifen : er marb menibre associe ber Srüffeler Slfabemie,

bctl)ciligte fid) lebbaH an bereu ^sublicationen , mie an '^(nsgrabungcn lierfd)ic=

bener 3lrt, oon ben belgifc^en ^tutoritäten gecl)rt unb l)äufig ^n Statte gebogen.

S;a feine ©tubien fi(^ öon je'^er mit Sorliebe ber @ef(^id)te unb ben ^.}ltter=

f^ümern feiner Saterftabt jugemanbt bitten, fo tonnte e§ nid)t fehlen, ba§ 3lad)en

ben grij^ten 'Oin^en barau§ 50g. S)ie „©d)u^fd)rift für bie unöcrlefete (är^altung

be§ beutfd)en ^r5nung§faale§" ober ba§ „'JRat^baug ^u Stadien", 1843, mar öon

großer Sebeutung für bie bamalg inä Singe geraBte unb feitljer, menn and)

!einc5meg§ gan^ im ©itinc Sod'§, burd)gcfübrtc iRcftauration be§ berül)mtcn

Saues. Sod'§ 5"0vfc^ungen über „^art§ be§ OJro^en (Srabmal", 1837, führten

p 'Jlac^grabungen naä) ber (Srabgruft be§ ÄaiferS, bie fid) nid^t me^r Lonfta=
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tiren Ue^, aber auä) äut 3lu|finbung ber (Sebeine j^arle in bem praditöoHen

Sleüquiar au§ ber 3eit ber ©taurer. 2Bäl^renb jeine titteravtfcEje Stiätigfeit unb
bie öoti i^m in Belgien Behauptete ©tettung {t)m fct)öne Sage öert)te^eti, mffte

am 13. ©ept. 1846 bet Xoh aurf) feine jnjcite @ema^lin im jugenblidien Filter

öon 30 Sauren l^inmeg unb gei-ftörte ba§ gan^e (Bind |eine§ §au|e§. ^^rauernb

Derl6raii)te 33. noc^ eine ^eit ^^"9 in 3?i-üffel, bann Ijielt e§ i^n nicfit me'^r

bort unb er !e^rte naä) S)eutfcf)lanb 3urü(f, um \\ä) ein neue§ Ji^eBen ju grünben.

'^Infangg nianberte er Oietfac^ , bract)te einige :^nt in Stuttgart ,^u , tüo er öor=

jüglict) mit ©tälin, ^^aä unb 333olig. ^J^en^et t)erfel)rte, bann in ®rä^ in Defter=

rei(^, bi§ er \\ä) enblii^ in g^reiburg i. 33r. nieberUe^ (185S) unb eine 3ln=

[teEung aU Professor honorarius an ber bortigen Uniberfität .ert)iett. S)ie ^ox=
(efungen, meliiie er t)ier bon 1858— 70 l)\dt , erftrectten fid) üoräüglicf) auf ba§

©ebiet ber altcf)rifttirf)cn Sitteratur= unb ^unftgefd)ic£)te , bie fpätere römifcfie

Äaifergefct)ict)te (roeldt)e ftetg ben eigentlichen 53tittelpun!t feiner gelel)rten Xl)ätig=

feit gebilbet §atte) , aber au(f) auf moberne ®efc^i(f)te unb fran^öfifcfie tnie ita=

tienifcf)e öitteratur (befonberö 5Dante, feinen Öiiblingefd^riftfteller). S)ie g^ütte feinet

2Biffen§, fein Belebter, oft Begeifternber 3]ortrag — er ]pxaä) immer frei unb in

gemäljlter
, genau präparirter f^orm -- 3ogen eine 'D31enge ^uljörer an unb

jäl)lten meitau§ ju ben Bcfucl)teften , ol)ne ba^ ^. bafür bie entfpre(f)enbe 2lner=

fennnng mürbe, äöenn bie§ ben 2lBenb feines ÖeBenS mel)r aB einmal üer=

Bitterte, fo toaren bie Sa^^'e. iuet(i)e er in ^^-'ei^^urg juBradjte, bod) im ganjen

fel)r angeneljm. S)ie 5lnl)änglid)feit ber afabemifc^en ^ugenb , ein ,f?rei§ au§=

gemätjlter f^reunbe, öor altem aber baä glücftic^e S^eBünbni^, tt)eld)c§ er aU
ba§ britte mit ber i^-reiin (Slife be gaBert eingegangen, entfdjiibigten iß. me'^r

al§ reid)tid). Xxo^ feiner unau§gefe^ten geiftigen '^Inftrengung Perfproi^ eine

fräftige Gonftitution il)m noc^ ein langet ÖeBen, al§ ein ©djlaganfall im Söinter

1869 bie ©einigen erf(^redte : ber 3lnfalt ging öorüBer, aBer eö BlieB ein au§=

gefproc^eneS ^perjlciben jurüd, ba§ 33. jluar bie äBieberaufna'^me feiner a!abe=

mifdien unb litterarifd)en Söirffamfeit geftattete, aber boi^ 33eforgniffe einflößte:

ba öerfd^limmerte fid) im ©pätfommer 1870 ein anfangs ungefäl)rlid) fd)einen=

ber, tjietteid^t fatfd) Bel)anbclter S)arm!atarrl) plö^lid) ju einer (änt^ünbung ber

ßingemeibe, roeldier ber trefflit^e '^Jlann am 18. Dct. unterlag. 33i§ jum legten

^ÄugenBlide geifteSgegenmärtig, ftarB 35., mie er geleBt, a(§ ein feiner -Äirdie treu

ergeBener ^atl^olif. Qx l)atte , an ben Erinnerungen feiner ;3ugenb feftl)altenb,

für fid) unb bie @efellfd)aft alle§ .ipeil im ,fl'atf)Dlici§mu§ erfannt, unb biefe

UeBer,^cugung Bilbcte ben ^pintergrunb feine§ gefammten geiftigen !i3eBen§. ^n
ber 3luffaffung ber tiri^tidjen pyrogen aber ftanb er toefentlid) auf bem ©tanb=

punfte feines furj bor it)m beremigten ^-reunbeg 5]tontalemBert. ^]3]it tiefem

©d)merj ^atte er ber ©ntmidlung ber ürc^lidjen S)inge in ben letiten Sal)ren

bor feinem lobe jugefeljen, ba§ UeBerBanbnel)men be§ 3lBfolutiSmu§, ben ä^erfall

ber 3jßiffenf(^aft innerl^alB ber fo ^ei§ bon it)m geliebten J?ir(^e aufS tieffte be=

trauert, mel^r als einmal biefe ^wftänbe mit feiner bei^enben, geiftbollcn ©atire

gcbranbmartt. ^n ber ^^otitif 3äl)lte S. ju ben 3ln^ängern ber fogen. gro^=

beutfd)en föberaliftifd^en 3iid)tung, er tonnte fid) mit bem ^. 1866 unb beffen

(^rgebniffen nie Befreunben. 5ltS ©ele^rtcr Befa^ 33. fe'^r allgemeine unb fel)r

ausgebreitete £enntniffe, Beljerrfci^te aber einige Gebiete, mie bie altc^riftlid^e unb
farolingifd^e ßitteratur, bie fpätrömifd)e unb bt),'iantinifd)e (Befd)id)te in einer

Söeife, bie in ber ^egenmart fdjlnerüc^ il)re§ ©leieren ^atte. l^eiber ift fein

JpauptrDerf, bie „2:opograp^ie unb 6)efd)i(^te bon Gonftantinopel" — bie 5lrbeit

feines l'fbcnS - nic^t gan^ boHenbet ober bietteidjt nid)t brudfertig : eine Elaufel

feines SeftamentcS foll, maS nod^ bebauernSn)ertl)er ift, bie 5|J:uBlication beffelBen

fomie feiner üBrigen litterarifd)en ,§interloffenfd)aft (barunter eine ®efd)id)te ber
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bitbevftürmenbcn .ßaifer, eine ^Ib'^anblung über bie Lex Dei, üöet 5l)t3rian'6

Lib. de unitate ecclesiae, über 9iömi)(f)e i?aiiergef(i)id)te u.
f. f.) unterlagen.

DBlüol fo bie .^auptfruc^t ber SocE'|c^en S'Otfc^ungen für bie getei)rtc äöett fo

gut luie öerloren , bleibt biefelbe bo(^ im iVfitje einer ^ci^e üon ftcineren

@rf)iiiten, n.ie(d)e fämmtlid) eine au§geiud^te (frubition fott)ie eine gUicflic^e, toenn

auä) ni(i)t feiten 3U füf)ne (^'ombinationggabe t)erratf)en. ©ie finb , mit -^lu§=

na'^me einiger loenigen („,ft\irl§ bee ©ro^en ©rabniat", 1837; „Sier 33aumeifter

bes ^ladtiencr S)om§" , 1837; „g-ür bie (Sv'^attung eine« alten 33anbenfmal§",

1837; „lieber bie t|sarfantagen beim ^^atafte Äarts bes SroBen", 1838) ^unäc^ft

in Oerfd)iebenen ^eitff^^'iften erfc^ienen. So in Öerfc^'e 'Diieberrf). ^at)rbu(^

(„Albertus Aqiiensis", 1843; „2)ie bi(bli(i)en Darftellungen in ^ngeltjeini",

1844), in ben Bulletins de rAcadömie ju Trüffel („L'Amphitheatrc de Cou-

stantinople", 1849. 1850; „Les dernieres solennites des jeux capitolins a

Rome"'. 1850; „Notice sur plusieurs ouvrages d'Art antique". 1847; „L'Eglise

abbatiale de Nivelles", 1850: „Sur un memoire de M. Griffith concernant les

proportions affectees par des Romains dans la construction du Temple de Yesta

ä Tivoli", 1851 : ..Memoire sur TEglise des Apotres et les Tombeaux des

Erapereurs a Constantinople", 1849). ^n bem Annuaire de la Bibliotheque

roj-ale de Belgique (Bruxelles 1851) erf(^ienen „Lettres ä M. L. Bethmann sur

un ms. de la Bibliotheque de Bourgogne intitule Liber Guidonis". 2)ic 3af)rbü(i)er

be§ 35ereinö öon Slltertl^umefreunben im 9t^eintanb ('3onn) enthalten: „2)ie

'Jteiterftatue be§ Dftgot^enfönigg 2;{)eober-irf)" (1844); „2/ie ©ante üon G^uffl),

ein S)enfma( be§ ä. '^robu§" (1845), nnb SodE'§ leiste größere 2(rbeit, lieber

„Ueber bie 9teiterftatue I^coberit^«" (187r. ^n ben ©i^nngSbericfiten ber

p^ilofop§ifc^=^iftoi-ifc^en Gtaffe ber faifert. fönigt. ^Ifabemic ber SBiffenfchatten

äu SBien 1858 ift abgebrucft: „.^iftorifd^e ©rgebniffe eine» ar(^öDlogif(ä)en ^^unbeS

in Kroatien". S^^^ Sotire t)orf)er waren „Unebirte o^ragmente bee Soef^inS"

(1856) erf(^ienen, unb um biefelbe 3^^^ S^b S. einen 3lnl)ang ju 3öei^' Öeben

^tfrebs bc§ ©ro^en. äöc'^renb feiner i^reiburger ^e'^rt^ätigfeit unterftüfete S.
mit ä^orliebe bie auf ©rforfcl)ung ber älteren firi^tic^en .^unft gcrid)teten 33e=

ftrebungen in feiner 'Jiä^e, unb fo erfc^ienen eine 'Jtei^e öon. Sluffä^en in bem
fyreiburgcr S)iöcefan=5lrc^iü („Sie bilbüc^en Sarftellungen ber Himmelfahrt

e^iifti öom6.— 12. ^al)r:^.", 1866; „gine 9tetiquie bee %poiid^ ber Seutf^en
ober Aenigmata s. Bonifacii", 1868) unb ben ^^reiburger (^^riftt, ^unftblättern

(„S)er SBilbcrc^ctuS in ber ^43orf)alle be§ fyreiburger ii^ünfterä", 1862; „S)ie

Äreu^l^artifel ju ©t. xrubpert", 1863; „@in ©c^augerä§ beg fyreiburger 9Mnfter=

jc^a^eg", 1867; „S)ie Kapelle be§ ^ni. @rabe§ ju C^'onftan^"
;

„5)ie ^:porta(=

fculpturen ber ^ixd)c ber 33enebictinerabtei ^^eter^^^aufen bei ßonftan^"
;

„S)ie

bilblic^e 5lu5fc^müc£ung bc§ alten 2)om§ ju ,^öln"
;
„Diesirac"; „Siie göttli(f)e

^omöbie unb bie ©culpturen ber 3}or^tte be§ 9Jtünftere ^u ^-reiburg" ; „2^ie beiben

5:riclinien 2eo'^ 111. im ßateran"
;

„2)ie .ßirtfje be§ ^eil. 5|}oll)eu!t 3U (^on=

ftantinopel", 1868; „5)ic iBafilifa be§ ^uniug 58affu§" ;
„6in A?ircf)enban be§

i)ni. (Sregor öon 'll\-)iia" ;
„S^ie Safilifa unb ba§ ^lofter öon Xl}eöefte"

;
„®a§

'^^ortalrelief an ber 9l(tftäbter ü\xä)( ju "^pfor^l^eim"
;

„3)ie ©tatuen ber fieben

freien ilünfte in ber 3}orl)alIe bog fyreiburger ^Jlünfter§" ;
„S)ie i?ir(f)e ©. l'orenjo

maggiorc in^33tailanb"; „2;a§ .^reu^ al§, ©ignatur be§ d^riftlic^cn ^irc^enbaueg",

1869; „2;ie @ngelroac£)e am ^]3tünfterportal ju ^yreiburg"; „S)ie 33afilifa be§

9fteparatu§"
;

„2)a§ ;^abl)rint^ in ©. '^iäjtU 3u ^4)aöia"
;

„S)ie SQjantinifc^e

f^ftage" ;
„2)ie ältefte .ßir(^enftiftung eine§ germanif(^en .speerfül^rerg", 1870).

5lu^erbem bet!§eiligte iiä) ^. an bem öon JRenfd^ l)erau§gege6enen J'^cologifi^en

!i?itteraturblatt (33onn) mit mel)reren beacf)ten§mertl^on ^Beiträgen („Ueber bie

xömerfeinblic^en Bewegungen im ^ondi im 3. ^a^rl^.", über bie „Mirabilia urbis
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Romae". 1870), fotoie mit einigen 3^ovhägen an ben 33ert)anblungen ber fatt)o=

(i|(i)en S5ereine ^u 3Ia(^en 1862, ju Sriet 1865). ^n fmt)eren ^at)ren, nament=

üd) toätirenb feine§ ?tuient^atte§ in Belgien, f^atte er aud) eine feiner 3eit fe'£)r

Bead^tete, ftienn aucf) unBefannt gebtieBene journaliftifd^e S^ättgfeit enttoirfelt.

^efrolog üon 91. ö. 9ieumont in ber 9lug§6. SlEg. 3tg. 1870, m-. 322

iöeit. unb ton bemfelfeen bie Notice snr C. P. Bock, associe de TAcademie

rovale de Belgique; Extr. de l'Annuaire de rAcademie, Bruxelles 1872.

Ärau§.
Sßorf: tyriebrid^ ©amuel 58., geö. 20. ^lai 1716 ^u .Königsberg in

^reu^en, t ebenbafelbft im Sept. 1786, ein öerbienter @ele^vter unb 2:I}eotog.

©eine SSitbung er'^ielt er auf ben ©d)ulen unb ber Uniöerfität feiner SJaterftabt,

tourbe bann eine 3eit lang -SpauSle^rer unb barauf 1743 ^;priöatbocent ber ^^^i(o=

fop^ie in .Königsberg. 3^ünf ^atire ^inburct) öerfa^ er barauf (tion 1748—53)
bie ©teile eine§ fyelbprebigerS, morauf er 3um ßonfiftorialvatt), orbenttitfien $ro=

feffor ber griec^ifdjen ©prai^e unb 9(uifeT)cr ber ©d)IopibIiott)e! ernannt mürbe,

©pöter trat er in bie tfieologifdje (yacuttät über, legte aber nad) einigen ^a^ren

(1778) feine 9(emter nieber, um fid) gan,5 ber ©(|rift[tellevei ^u mibmen. 35.

mar ein 5|>oIl)I)iftor , ber über bie l^eterogenften ©egenftänbe fd)rieb , unb aud^

reügiöfe 3)id)tungen im (Sefc^madE feiner ^tit („S)er göttliche Slriump'^ bei ber

©eburt Sefu", „5Da§ rebenbe ^(ut ^efu") f)erau§gab. ^3teben einer üDlIftän=

bigen „^Jiatur^ unb .^anblungSgef^id)te ber |)äringe" erfdC)ien ju gleicher ^eit

öon i^m 1768 ein „3lu§fü^rticC)er ©runbri^ einer 3)crtt)eibigung ber d^riftlic^en

3leIigion miber bie fyeinbc unb ©pötter berfetben". @r fcf)rieb eine „5Jtoralifcf)e

2Bod)enfd)rift" unb eine „^4>oetif(^e 3ßoc^enfc§rift". 9lm frud)tbar[ten tt)ar feine

©d)riftftellerei auf bem ©ebiete ber 9taturgefd}i(^te unb feine „3Biffenf(^afttid)C

9taturgefd^id)te öon £)ft= unb SBeftpreu^en" k. 1780 ift nod) je^t braudjbar.

3lud) eine öoüftänbige „^^reu^if^e ^]iaturgefd)i(^te" ift öon i^m berfa^t, aber

ni(^t 3um S)rud getommen. — ©ein gelel^rtefteS 3Ber! aber ift f^eotogifi^

:

,,Histona Antitrinitariorum, maxime Socinianismi et Socinianorum" etc., 1774

bis 76. Tom. I. P. 1 — 2. Seiber ift c§ unboüenbet geblieben.

(^olbbed, Sitterarifd§e 'i)Joc^Tid)ten öon '^^reu§en I. Seipäig unb S)effau.

1781. ©. 7. (Srbfam.

ißocf: .öieronijmuS 33. (SraguS), geb. 1498 ^u .^eibeSba;^ im 3tt5ci=

brücfifc^en, t 1554 ^u .g)ornbad), mar anfangs ©d)ulleljrer in 3tt'eibrüden unb-

9luffe^er beS ^er^ogti^en ©artenS; fpäter fam er atS ^rebiger unb Slr^t nad)'

•Öornbad) unb marb enblidE) Seibar^t beS ®rafen tion 5taffau in ©aarbrüden.

^. jcictinete fid^ babnrd) auS , ba^ er möglid^ft biet in ber '}tatur felbft ju

fe^en fud)te unb unternahm bal^er, miemol im letiten drittel feineS ÖebenS

öon ©d^miubfuct)t geplagt, ja'^lreidfie SBanbcruugen im meftlid)en 3)eutfd)Ianb,

in ben 9lrbennen , im Sura unb ben ©d^meijer '^Upen. ©eine Sefd)reibungen:

unb feine iöol^fi^nitle., bie er in bem „^leto .Kreuterbuc^" ic. ©tra^burg 1539,.

1546 (nad) feinem Xo'bt 1595, 1630) öon ben beutf(|en ^flan^en gab, finb'

bat)er aucf) meift auSfüt)rtid)er unb naturgetreuer, als biejenigen feiner 35or=

ganger. 5)a§ anä) er, mie ^grunfelS, bemül)t mar, in ben bcutfdf)en ^vflauäen bie

tion S)ioScoribeS befd)riebenen mieber^uerfennen , mar ein geiler feiner 3cit

meldtier nod) lange ber miffenfd)aftlic^en (Beftaltung ber Sotani! l)inberlid^ mar.

lieber bie ©dl)riften f.
^^sri^el, Thesaurus p. 25. gngler.

!Öorf: 3ol)ann ö. SB., einer ber älteften abiigen ^yamilicn beS @lfa^eS.

entfproffcn. 2)ie 33od befa^cn 9littergüter in mel^reren elfa^ifc^en Drtfd^aften,

3. 33. in @erftl)eim, Oberelju'^eim. S)ie 9{u|)red)tSaue , öftlid^ öon ©trapurg,
rerbanft ii)xm 'Oiomen einem ^iiupred)t SS., tueldl)er im .3. 1200 alS @igentl)ümer

Hefer bamalS fumpfigeu ^Jtieberuug öorfommt. 6in .Kun^ 35. tourbe im ^. 1298



burci) 5ltl6rc(^t üon Deftrrtei($ 3um 9tittev gcfci)Iagen. ©inige ©lieber ber gamilic

35. ,
f^ricbri(^ unb 3[ßerfic[) , fommen in bcv ©c^tac^t bon Serfen'^cim in bic

©ctoalt ^^viebrid}§ be§ (btegrcic£)eu oon ber ^4^10(3 (c. 1452). ßin 3of)anne§ 35.

üon (ärtentiurg erirf)eint in ber erften Soä[]k be§ 16. ^at)r'f)unbert§ jn tt)ieber=

:§oIten ^Jtalen aU% etcttmeifter in ©trapnrg. @r ftirbt im ,^. 1542, na(f)bem

er fid) mehrerer potitijcf)er 5luiträge enticbigt. DJod) jpäter finbet fid) ber 'Üamt

biefer ^amiCie neben ben ftrci^bnrgifdicn ©tettmeiftcrn (im ^. 1587). 3lm

Slnfang be§ 17. ,3'a()rT)unbert§ t)ciratf)et eine Soc^ter bc§ ©tettmeifterS @eorg
^afob ^. ben toürtcmBergifdEien 'OJlarfd^all '^Inton bon lOü^elBurg. 3oI)anne§ 35.

rourbe 1395 mit bem ^Tiittcr .s^einrid) öon "iDtülIenl^eim unb bem 5Utammei[ter

?tnbrea§ ,P!cilmann bon bem ©trnPnrgcr 9}tagi[trat nad) 5i>rag gcfanbt, in ber

5lbfi(^t, bei ^aifer Söen.^el bie 3?tn(egung eineS langtnierigen ©treiteg 3nnjd)en

ber ©tabt unb bem Si^naften SSrnun bon 9tappo(t[tein ^u betreiben. — S)ic-

35erfjanblungen loaren ^n einem ermün|d)ten @nbe gebie'^en, al§ bie brei ©efonbten

ttiät)renb i^^rer 9tift!rcife bon jtbei Siaubrittcrn , ben (Sebrübern 33uf(^fo unb
Sogietan) bon ©d)toanberg bei 2ad)au überToHen, auf ©d)(o^ ©(^rtanberg ge=

fd)let)pt unb bort al§ ©eifeln für bie 9(njprüd)e, toeli^e bejagte ';}titter gegen

2öen3e§lau§ mit 9iei^t ober Unred)t geltenb mad)ten, ,^nrüdgef)alten mürben.

S)ie Öemngcnjd^ait 30g fid) in bie!3änge; ba§ Söfungggelb mar fef)r f)üd) ange=

je^t, unb bie i8el)anblung ber @efangenen anwerft ^art. \!(nbrea§ -öeiünann

ftarb im Werfer, 53lüIIen^eim tburbe entlaffen, aber ^ol^anneg 33. bi§ gegen

6nbe be§ o- 1395 jurüdge'^alten , unb nur gegen eine Kaution bon 35or|iboli

bon ©minar probiforifd) frcigefei^t.

Bulletin de la societe des monuments historiiiues d'Alsace. II. Serie.

Vol. III. p. 9 SS. (^Jtonograb'^ie bon ©pa(^). ße'^r, Alsace noble. Tome II.

ad Yocem. ißod (Vol. IL u. III.) unb 'iHt^elburg (Vol. VI. u. VII.) <Bpaä).

Jßocf: Äart (5 ruft 35., ^Ir^t, ©o^n be§ ^lug. ^arl 35., geb. 1809 in

öeibjig, ging, nad)bem er feine ©tubien bafelbft beenbet unb bie S)DctDrmürbe

erlongt '^atte, 1831 nac^ 2Barf(^au, too er ber potnifc^en :Snfurrection§=3(rmee

feine S)ienfte at§ ^Ir^t mibmete. Tiaä) Seip3ig jurürfgefe'^rt, befd)üftigte er fid)

borjugämeife mit anatomifdien 9lrbeiten, n?obei er feinen Unter^lt t^eil§ burc^

33oIIenbung mel^rerer anatomif(^cr ©d§riften feines 9.>ater§, tl)eil§ burd) $Rcpcti=

lorien über 5lnatomie erföarb ; 1839 mürbe er 3um aufeerorb. 5profeffor ber

iltebicin an ber Uniüerfität 5U i^eipjig , 1845 jum ^4>i-'ofeffor ber paf^ologifdien

3lnatomie bafetbft ernannt, ©päter trat fein atabemifd^eS SBirfen faft ganj

l^inter pobutär=ütterarifd)cn 9lrbeiten im (Gebiete ber (^efunbf)eit§= unb .^ran!^eit§=

le^re jurüd unb biefe S^ätigfeit f)at 33. bi§ ju feinem am 19. g^ebr. 1874 in

2ßie§baben erfolgten 2;obe, tro^ f(^n}erer ©rtranfung ber 5lugen unb ber

35ruftorgane, an metd)cn er in ben (etiten ^sa^ren feines ÖebenS litt, unberbroffen

unb — man barf mol fagen — erfolgreich fortgefe^t. — @ine mefenttic^ tbiffen=

fd)aft(ic^e Sebcutnng tommt ben 3(rbeiten 3?od'§ nic^t ju, fein 3}erbienft um bie

Öeiltunbe ift bor^üglid) in ben bon i^m berfa^ten, fet}r inftructiben Se^rbüd)ern

('„.^aubbud) ber Stnotomie be§ g3hnfc§en", 2 33be. 1838. 4. 3lufl, 1849;

„3Inatomifd)e5 Safd^enbud)", 1839. 5. 9(uf(. 1864; „,^anbat(a§ ber ^ilnatomie

bes ^Itcnfc^en", 1840. 6. 3(uf(. 1871; „'!3e^rbud) ber pat^otogifdien 9lnatomie",

1852. 4. ^?(uf(. 1861; „Ce^rbuc^ ber 3)iagnofti!", 1852. 4. 9(uf(. 1864) ^u

fud^en, metd)e fii$, mie bie gro^e ^ai)i ber 'Auflagen berfelben 3eigt, einer be=

beutenben 3>erbrcitung unb bei ber ftubircnben ^ugenb einer au|erorbentlid)cn

Seüebtl)eit erfreut f)aben. — S)em größeren ^sublicnm ift 33. burc^ feine bopu(är=

mebicinifdien ©d)riften (fo namentlich .^a^treidje 3hiffä^e in ber ©artentaube,

„S)ü§ 35ud) bom gefunben unb franfen 5]lenf^en", 1863. 10 3lufl. 1875) u. n.

be!annt unb aud) auf biefem ©ebietc ift 5B. nic^t o^ne ©rfolg tt)ätig geroefcn.
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6r voax ein buri^tüeg efirtic^ev, offener gfiarafter ,
^^einb ber Sügc unb be§

init)ftici§inu§, tüelc^e er mit ben jd^ärfften 2Baffen Befämpfte, teiber oft in einer

SBeife, ttjeldie fidt) mit ber guten ©itte nic^t öertrug unb feine gefettfctiafttic^e

©tellung bat)er üielfad) beeinträc£)tigte. diejenigen, 'mdä)t i^m nä'^er [tauben,

^eBen i|m ba§ Se^^S^i^ cine§ ganzen beutf(|en 5Jlanne§, erfüllt öon (Sifer für

bie 3öat)r^eit unb für ba§ ädtite 5Jlenfi^entt)um. 51. -^irfif).

23od: äöoifgang ö. 33., „ber fct)Iefifc^e ^^^eri!le§", ^er^ogl. 2iegniti'fd)er

^anjler, ftarb 1546, ber ©o'^n 9lt6re(i)t§ öon SSotf auf .f)crm§borf. UeBer feine

^ugenb unb 23ilbung§gef(^i(i)te ift burct)au§ nic£)t§ Befannt, er erfdieint 3ueiji

€rn)a'§nt al§ S^^?>^ ^^^ '^^^ Jieftamente iperjog f5^riebric£)§ II. öon ßiegni^=^rieg

aU Dr. jur. 3Bolf Soii öon ^ermeborf, f)er3oglid)er .l^an^ter. ^n biefer 6igcn=

fd)aft ^atte er bann au(^ bie öon ^^^riebrirf) II. mit SSranbeuBurg 1537 gefcl)lof=

jene @rBöerBrüberung, metrfie .^onig ^yerbinanb nid^t anerfennen mochte, ^u öer=

f^eibigen. 3)ie 3}er'^anblung barüBer fanb im S- 15-16 ^ur Dftevjeit auf einem

in 33re6tau gehaltenen ^^-ürftentage ftatt, unb 3rt)ar in ber ^eife, ba^ ,i?önig

i^-erbinanb ^ier ju ^eric^t fa^ üBer bie öielfad)en Mage^unÜe ber Böt)mifdt)en

©täube gegen bie ©c£)(efier, toeldje SSefdjmerben t^atfä(^lii^ bie mefentüd^ften

^^riöitegien ber te^teren unb barunter and) bie ('oültigfeit ber ßrBöerBrüberung

öon 1537 Befti-itten. S)er .^aujter erfdiien ItjierBei nic^t nur al§ ber 3}ert^ei=

biger ber 9ted)te feine§ g-ürften fonbern jugleid) al§ gemä^Iter ©prcctier ber

f(^(efif(f)en ©täube üBerl)au:pt, unb fo t)ielt er benn jtoei gro^e Steben, bie eine

am 28. 5(prit für bie ^;priöilegien ber ©c^Ieficr üBer^au|)t, unb bie jttjeite am
12. 5Jtai 3u fünften ber örBöcrBrüberung. Seibe 9teben finb un§ noc^ er'^alten,

bie erfte fogar gebrucft (in ©(f)icffu§' bleuer f(^lefifd^er 6§ronif ©. 275), fie jeugen

öon ©(^arffinn unb 58erebfam!eit unb i^aBen Söolfgang ö. 35. ben 5tamen be§

f(^(efif(i)en ^eri!(e§ eingetragen, ^n ber ©0(^e f)aBen fie nid)t§ änbern fönnen,

f^erbinanb mar fiif)er, fi^on e'^e er na<^ S5rc§tau fam , entfd)ieben bie @rBöer=

Brüberung 3U caffiren, übet bie fonfttgen i?tage)3unfte ber Söhnten ba§ Urt^eil

no(^ 3U öerfrf)ieBen unb fo ein S)amo!te§fct)mert üBer ben .^äuptern ber gro§en=

tfieilg proteftantifc^en ©ii)Iefier '£)ängen 3u laffen. '^laä) bem J^obe ^riebr{cC)§ II.

1547 unb ber 2;t)eitung ber jmei .«perjogtpmer f)at fid^ 3?., oBn)ot fein ©tammgut
im ^>iiegni^if(f)cn lag, boif) ju bem 33rieger .^perjoge @eorg II. get)alten unb

Balb bort au(^ ®üter ermorBen, ni(^t o'tine öon ^debrii^ III. öon ßiegni^ an=

gefeinbet ju n)erben. 3)ie ^tlai^rii^t fpäterer S^roniften, er fei 1550 an ber

^eft geftorBen, erregt SSebenfen, fc£)on melt in biefem ^üi)xc in ©(^leficn feine

^^eft gel^errfdt)t ^at, fonbern erft 1553; bodf) !ann ba§ 2;obe§ial)r immerhin

ridt)tig fein : üjir finben S. ba§ le^te Wal al§ .f^an^ter ermähnt ben 29. 3fuü

1550; 1551 ben 17. 9loö. ift bann f(^on ©eorg Saffotta an feine ©teile ge=

treten. 5lu§ einer @^e mit 6uftadl)ia öon .^aljuborf l)interlie^ er eine Zoä)tn

giofina, öermä'^lt mit 3Sil^elm ö. SörjfomSfl). ß^in 3)enfmal an it)n fott bie

unmeit be§ ?5^amilien[tammgute§ .«permSborf an ber .ffapadl) in einem ©anbftein=

fetfen auSge^auene ^igur be§ fogenannten 5}letfter§ öom ©tu§le barfteEen. S)ie=

jelBe trägt al§ lleBerf^rift bie 3a^l 1550.

®rünl)agen, S)ie SrBöerBrüberung jmifdien ipo^en^ottern unb ^iaften öom
Sa'^re 1537; 3eitfdl)rift für |jreuBifii)e ©efdjid^te. ^aljrgang 1868.

ßjrün^ogen.
S3ijrf: bie SSrüber Sgnaj unb 5lnton 33., Befannte Söalb'^orniften ,

geB.

3U ©tabt am .^of, Sgtiaj 1754 unb 3tnton 1757, 35eibe ©d^üler be§ naml^aften

äöalb^orniften .^ofep^ 33ogel am fürftl. Zai\^"iä)en .^ofe in 9tegen§Burg. ^Jlaä)

öielen unb au§gebef)nten Oteifen in S)eutf(f)lanb, Italien, 3^rantrei($ k., Wo fie

üBeratt mit 3lu§3ei($nung fid^ ^ören liefen, mürben fie 1790 !urfürftl. ^ofmufici

3u ^ündien, unb traten no(J) Bi§ gegen 1814 in öffentlichen ^oncerten auf. 5Jlan
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i)ai fe'^r aBvoeid^cnbc Urf^eilc über fte. ^n Sromcr'? ^Jtagajtn tocvben i^xe

^ertigfeit, (5df)önf)eit be§ jlone§ unb |3ra!tif(f)e Süc^tigfett au^erorbenttic^ ge=

tü^mt; naii) ber ©rEtärung be§ großen ^orniften Sürifdjtniebt aber l^ättcn fie einen

nur \cl)x mittelmäßigen 2:on unb feine reine ;^ntonation gehabt unb feien, totetool

nid)t§ n)eniger al§ gute ©olofpieler, bocf) not^ mittelmäßigere ^ipieniften getoefen

(@er6er 'Ji. 2.)- Sfubeffen »erben anä) in ber 9lligem. 5}hi[if=3tg- BefonberS

ii^r f(f)öner 2;on unb gefc^marfüoIIeS <Bpid öfter loBenb erlüä^nt, unb nod^ 1814
|(i)ricl6 man öon ^tün(^en au§ üBer i^re jettcne ^yertigfeit unb feurige ein=

net)menbc Vortragsart mit 3lnerfeunung. (Sinigc 6om^o[itionen öon i()nen

(ßoncertante unb 5Duo§ für C'^oi^n» ä^^^i ©crtette für ©trei(i)in[trumente unb ätoei

^örner) [inb im ®ru(ie ^erauSgcfommen. ö. Sommer.
mdd: (Srnft (Sottfr. 3IboIf 23., geb. 1. ^^rit 1783 ju Sianjig,

t 5. i^an. 1854 ju -Clbenburg. ©eine erftc 5lu§6itbung er'^iett er in ber refor-

mtrten ©d)ule an ber ^^etritird)e ju S)an3ig unb bann auf bem afabemif(^en

(Bt)mnafium, ftubirtc feit 1801 in ÄönigSBerg unb mürbe 1803 6üIIa6o=

rator an ber jtoeiten Glaffe ber beutf(^=rcformirten <Bä}nU bafell6ft, bann 1805
2et)rer an ber erften Ölaffe am t^riebri(i)§=6oIIeg, 1808 ^aftor ^u 93ord)er§borf

bei Äreu^burg, 1809 ^aftor an ber ^acobiürd^e ju Saujig, 1812 5Diaconu§

an ber Sof)anni§!ir(^e, 1814 interimiftifc^er (Sarnifonprebiger, 1817 Doctor
Theologiae, 1819 ^^rofeffor ber 2;f)eologie unb ^^^aftor an ber ;3ocobi!ir(i)c ju

®reif§matb, 1826 .^auptpaftor an ber ^acobifirc^e gu -Hamburg, 1833 ^aftor

an ber 3ln§gariifirc^c 3u 33remen, 1836 6)encrolfu))erintenbent, Dber'^ofprebiger

unb gel)cimcr .l?ird)enrat^ 3U DIbonburg, mo er bi§ 3U feinem £obe btieb. 58. iüar

ein flarer, geiftreid^er ^opf, bebeutenber i^anjelrebner unb tüd)tiger ©jeget, ber

fic^ namenttid^ bic ©eptuaginta ju feinem fpeciellen ©tubium ermäl^tt ^attc.

?ln ben meiften f^eotogifc^en ^ournaten freierer 9lid)tung 'tiat er fid) bef^eiligt,

felbft einige rebigirt unb feiner gebrudten 5prebtgten (unter benen aud) mehrere

SSänbc^en in äJerfen) bürften tüol nid)t toeniger at§ berer 9lein'^arb'§ fein.

,^er0orl)eben toollcn tuir öon feinen übrigen ja^Ireic^en ©d)riften nur feinen

„^ofea§", 18i'8; „Epistola Pauli ad Romanos", 1821; „.^iob", 1821; „Sitte=

ratur ber JT^eoIogie", 1812. 1822; „©alomo'§ 2)en!fprüc^e", 182'»; bie

Ueberfe^ung be§ neuen Seftamentg , 1832. 5ln ber öon ©tier 'herausgegebenen

^^oltjgtottenbibel übernahm er ben gried)ifd)en 2;^eil be§ alten Xeftamente, tDO=

öon jebod) n{d)t§ toeiter erfdjienen t[t at§ bie ^^srobe einer „Nova clavis in

Graecos Interpret, vet. Testam.", 1820. Ta er fid) felbft bei biefer SIrbeit

nid^t genügte, fo ift ni(^t§ töeiter öeröffentlid^t, unb mar au§ feinem litterarifc^en

'Jtadilaffe aud) nid)t§ gu öeröffentlidien, ha er bei feinem großartigen ©ebäi^tniffe

nur fe!^r fleine — für il^n allein braui^bare — ^totijen gemad)t, iebod) einzelne

^^artien öier unb fünfmal öoEftänbig immer öon neuem ausgearbeitet ^atte.

diu 2:^eit feiner ausgezeichneten Sibliof^ef ging in bie olbenburgifc^e ©taat§=

bibliot^et über, bie faft öollftänbige ©ammlung ber ©eptuagintaauSgaben jebod^

toarb öffentlid) 3U Seipäig öcrfteigert.

gjteufel'S ©ele^rteS 2:eutfc^l. XVII. 196. XXII. 300. ßeiifon ber ^am=
burger ©d^riftfteKer I. ©. 299

ff.
^Jlerjborf.

83otfnibcro: ^eter Cornelius 3B., geb. 3u (^ouba im S. 1548, t 1617.

"Jtadjbem er mit feinen ©Itern beS fat^olifd)en 23e!enntmffeS megen feine Ö5eburtS=

ftabt l^atte öevlaffen muffen, loar er nad) Söö^en gegangen, bafelbft iTl^eologie ju

ftubiren. ^^riefter getoorben unb nid)t öermögenb, in ben 9lieberlanben eine

©tellung ju geminnen, öerfuc^te er eS in Söien unb 5Jlünd)en, aber ebenfaüS o^ne

©rfotg. 'lilad) einem furzen 5lufentf)alte bei ^arl SSorromäuS in 5]lailanb

tuurbe il)m enblid^ eine ©teile als Se^rer in ber 6ifter3ienfer=^Jlbtei ÄaiferSl^eim

in ©d)mabcn, 5lugSburger ©|)rengelS, p Z^dl. Slber aud^ l)ier toar feineS

9lßgem. beutfc^e SSiograJjl&ie. U. 49
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35Ieiben§ nt(i)t lange. ^DtittcHog h^xk er in fein (SefeurtStanb ^müd, ^ötte

Sipfiug 3U ßeiben unb gerieft ple^ au] ben ßinfa'II, bem 5priefterftanbe, unb tt)a§

bafjelbe toar, bem l?att)olici§mu§ ju entfagen unb burd) bie SSer^eiraffiung mit

bei- moI)(t)abenben Xoc^ter be§ 9tector§ ber gelet)rten Schule ju Sßoerben, Sot)anne&

2Gßt)fei-f(oot mit 5^amen, feinem nnftcten SBanbexIeben ein S^el ^u fe^cn. @r lie^

fi(^ ie^t in ßciben "^äuSlic^ niebev unb Oexfa^te eine 9ln3at)t gefc^ic^tücfjet SBerte.

@ie finb ber 'O^lefirjal^t nac^ ^ufammen ^eranSgegeben unter bem Xitel: „Historia

Batavorum hactenus edita a P. C. Bockenbergio"
; ferner: „Ad nonnulla Sam.

Doiisae aspera scripta", ©ein umfangreicEiftee SBer!: „Annales Hollandiae,

Zeelandiae etc." "^at feinen -i)erleger gefunben.

@. ®e 3öieb, Biblioth. van nederlaud. geschiedschryvers. I. p. 216. 558.

5Ub. X'i).

WMff: 3luguft 33., ge6. ben 2-1:. 91obember 1785, f ben 3. Stuguft

1867. S)ie Familie 33öc£^, ober urfprünglic^ SSöctün, ift eine jener alten 16ürgev=

ü(f)en O^amilien einer bentfc^en 9ieict)§ftabt, au§ beren 3Jtitte bie beutfi^e ^oefic

unb 3öiffenf(^aft f^re beften J?räfte gebogen '^at. ©ie mar feit ^al^x^unberten

in ber e^emal§ fctimäbifdien freien 9teid)§[tabt 9tbrbtingen anfdffig unb il^re

3Bap|)en f)ängen bort in ben i^irc^en, unter ber Stei'^e itjrer iöcamten Begegnet

un§ it)r ^Jtame ^öufig. ^Jlo($ '^eute ift ein S^eig bort in ftäbtifi^en ©emerben

tt)ätig, mä"f)renb ein jtociter bereite feit langer 3^^^ mit ©egen im geiftlict)eu

Stmte ber eüangelifc^en ßird^e 35aieru§ mirft. ©in britter 3^e'9 ^[^ ^^t

%. 335cfl)'§ SSater, ©eorg 5Jktt^äu§ 5B. , nact) ber marfgräflic^ Babifcfien

©tabt Surlac^ in ber ameiten ^äiik be§ öorigen Sa'^r^unbertS au§gemanbert

unb l)at Ijier in ben oberften (Sit)il= unb ^Jlilitärfteüen Saben§ im legten 3ai^r=

f)unbert fic^ glänjenb bemä§rt. 3lud) ber fpedelle 33ereid) be§ ©cf)ulunterrid)tc§

unb ber gele'^rten 33ilbung "^atte bereits ^erOorragenbe ©lieber ber g^amiüe auf=

^umeifen; fo ^at ber Onfel 2luguft SSöd^'S al§ @r3iel)er unb ^rofeffor in

3BertI}eim , Solingen unb bann in Slürnberg getoirft unb mit ©räter burc^

Verausgabe ber 3eitf'^^'iit Svagur bie germaniftifct)en ©tubien geförbert, ift auc^

einer ber beliebteften ^ngenbfcl)riftfteller feiner 3^^^ gemefen. Sluguft iö. be=

5ei(i)net bie (Sr3äl)lungen feiner 53^utter bon biefem O'^eim in ^lörbtingen fomie

beffen ©c^mager, bem ungtüdlid^en S)ic^ter ©d)ubart, al§ eine feiner erften unb

nad)l)altigften geiftigen 3lnrcgungcn. 3luguft SSöd^'S 3}ater mar al§ 3:§eilung§=

coiumiffar in ben marfgräflid) babifd)cn ßanbgemeinben bielfad^ tt)ätig gemefen,

mürbe bann ©ecretäv bei bem babifd)en ipofratl), ber bem je^igen ©taat§=

53linifterium entfpred)enben Se'^örbe. @in tragifd)e§ (Sefd)id entriß ben ebenfo

roof)lmollenben al§ üon ängftlid)fter (Semiffen'^aftigfeit erfüllten 5Jtann frü'^^eitig

feiner i^^amilie, einer trefflichen ©attin geb. ^örner öom ^aiferftul)l unb fünf

.flinbcrn, beren iüngfte§ ^l)ili|)|) 9luguft erft bier ^a'^r olt toar, aber eben biefe§

©cfd^id mit ben f^-olgen materieller (Sntbel)rungen marb sum gemaltigen ©tac^el

für ©Dl)ne unb Xcic^ter, fid§ felbft batb eine (äjiften^ gu f^affen unb ber ^JJtutter

@l)re unb ^^renbe ju machen, ©o ift e§ gef(^el)en, bie brci 3:rüber l^aben, einer

aU ^Ir^t, ber ^toeite im g-inanjfac^ unb al§ (Staatsmann, ber jüngfte als 5Jlann

ber äöiffenfd)aft, ^tuSgcjeic^neteS geleiftet. ^. ^at in .^arlSrul)e feine ganjc

^ugenb beriebt unb auf bem bortigen Gymnasium illustre 1791 — 1803 bie 9^or=

Bereitung 5U feiner miffcnfd)aftlid)en StuSBilbung, ja ein guteS ©tüd a!abemif($er

^ilbung felbft ert)alten. ®ie genannte '^Inftalt geBört ju ben intereffanteften ©d)ul=

fd)öpfungen auS bem @nbc bcS 16. ^a^rl)unbertS, bie i^r 35orBilb in ©turm'S

^iuftcranftalt ju ©tra^urg Ratten, ^^ür baS eüangclifd^e 33aben=5)urlad)'fd)e Sanb

gegrünbet, fanb fie il)re 3ufpi^ung in bem t^eologifi^en ©tubium. S. ift ber

le^te gemefen, ber, nad^bem er atte brei ©tufen ber 9lnftalt, baS Gymnasium
classicum, publicum unb theologicum bur(^gemad)t, alS Candidatus
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theologiae bon bort mtlaffen raorben ift. iöexeitS oBcv f)atic ba§ Gymnasium
ill. bie größte Utngeftaltung im ©inne ber mobernen 3fit erfaßten, feitbem e§

im 3f- 1724 bon S)uita(^ nadf) bcm neugcgvünbeten ,^arl§ru^e bevlegt tüorben

roax. 2)er i?vci§ ber „jdpnen" unb ,,nü^li(f)eu" 2ßifien|d)aften War cingeBüvgett

toorben, b. t). @efcf)id)te, [yran,5Öftf(i) ,
jelBft @ng[i|cf) , 'ütat^cimitif unb ^iatux=

ge|(f)id)te janben bejonbcre ^pflege, aBev Qud) im ©tiecfiijc^en tüar jeit 1761
."pomer toieber mit einer ©tunbe BebQ(i)t trorben. ^Kömifrfie 9lntiqnitäten mürben

mit befonberer ^Rücffid^t auf ^uriftcn borgetragen unb jlüar bon §ugo, bem
SBater be§ großen ,^iftori!er§ be§ römij(|en 'ltect)te§. S)ie bf)ilofopt)ifc^en

©tubien leitete ein ^aii)]e , Mittel au§ 5ßirna , ein eijrigcr 2ln^änger bon

£eibni^ unb Sorfe unb ein fc^arfer (Begner be§ el6en auftretenben ,f?ant'fc^en

©t)[tem§. ^n bon il^m geleiteten tateinifc{)en S;;i§butationen, in ben 5lb^anb=

hingen einer eigenen societas latina mürben borjugSttieife br)itofDb't)ifd)e ^yragen

erörtert unb S5. na'^m eifrigen 91ntl)eit an biefen llelmngcn. 9to(^ bebeutenber

unb iolgenreid^er mar für 33. ber Unterrid)t in ^Jtatf^ematif unb ^'f)l)ftf, bon

einem Süfieder, bem ^rofeffor SSödmonn eittieilt, ber ebenfo fe^r burcf) feinen

&"^ara!ter toie burd) auSge^eidinete Öel^rgaben bie ©c^ütcr an fid) unb feine

2[ßiffenfd)aft feffelte. S)ur(^ i^n l^at S. jene trefflid)e maf^ematifd^e SJorbilbung

ersten
,

jeneg :^ntereffe jugleid) für 9tnmenbung berfelben auf bie @efd)id)te

ber 9(ftronpmie mie 9}letroIogie üBcrT)aubt, bie gerabe il^m in ber beutfd)en

^l)iIologie eine fo einjigartigc ©tellung gefiebert '^at. 9lu§brüd[i(^ mirb 33. in

einem ©eneralberidit au§ ben ^a'^ren 1800/1 unter ben guten ©c^ülern ber

^Jlaf^emati! t)erborge"t)oben, neben i^m 3toei in 33aben§ neuerer ®ef(^id)te nac^'^er

fo t)od)Bebeutenbe Flamen , SSefl unb 5^ebeniu§. (SBenfo erjäl^tte 33. in fpäteren

Satiren gern, toie fleißig er in Äarl§ru'^e botaniftrt l^abe unb toie mand)e§ babon

i!^m no(^ Rängen geblieben fei. 9Iod) eine§ 5Jlanne§ muffen toir gebenfen, ber

bon bteibenbem (Jinflu^ auf bie ©d)üler be§ Gymnasium illustre getoefen ift,

^eter ^t^d'^. ^n einem 3cugniffe bon 1801 fprid^t §ebel feine 9{ner!ennung

be§ l)D(^begobten ©d)üler§ ou§: „fein ununterbrochener Sifer, fein für bie (5r=

lernung ber ©prai^en fel^r gtüdti(^e§ Xalcnt unb eine abgefürjte 5Jlet^obc

ma(^ten e§ mir möglid) , in biefem ^alire nod^ jtoölf ßabitel ber Genesis mit

i'^m ju tefen unb bann nod) mit einigen fc^toeren ^falmen ben 35erfud) 3u

machen." 5tu(^ jum Slrabifc^en legte 35. ben ©runb uod^ in ^arBrul^e, unb bie

6ottegienT)efte au§ ^^aMt geben in it)rer forgfältigen 9Ui§arbeitung nad§ biefer

©eite für feine ßenntniffe boEgüttige§ äe^^Ö^^B- 3tn '-JCprit 1803 toarb 93. at&

ber auSgejeii^netfte ©d)üler, al§ Candidatus tlieol. entlaffcn, um, burd) ein ©tipen=

bium unterftü^t, fid) toeiter für jl^eologie unb ba§ Se^rfad^ atabemifc^ bor=

^bereiten, Ijatte er bod) fd)on in ^srebigten in ber ^lat^baifdiaft bon ^artsru'^e

fid) berfud)t. 33. 30g bcm fonft au§ 3?aben=S)urlad) biet befuc^ten 3ena, toegcn

be§ bort ]^crrfd)enb getoorbenen 9tationaIi§mu§, .»patte bor, pgtcic^ angclorft bur(^

bie begeifterten ©djilberungen 5iüBün'§, ber ©d)ü(er bon g-r. 9(ug. 3SoIf bort

getoorben toar , eine§ ^Jleffcn feine§ bätertic^en 9tatt)geber§ , be§ ^irdE)enratt)5

©anber. |)ier in .^alle, too er brei ^a't)re bi§ 1805 jubradjte, !am bie äöa^^l

be§ Seben§berufe§ jur boHen gntfc^eibung. 9tod) t)at er bort fleißig t^eotogifd^c

gottegien ge'^ört bei ^3tLiffett, 3Sater u. a. , aber bereits im eijten '^(x^xt padte

il)n bie ^perfönlic^feit be§ getoaltigen 5Jlanne§, ber bamat§ auf ber .»pöl^e feiner

3ßirffam!eit ftanb, g^iiebrid) 9luguft äßolf'§. 9a§ 3toeite§ faft ebenfo mäd^=

tige§ (ätement trat im testen i^a^ve feine? 5tufent^alte§ bafelbft ©d)(eiermac^er

t)in3U. ©c^teiermad§er'§ S5ortrage über .r^ermeneutif unb .^ritif, über @t^i!,

bie ©tubien über ^lato {)aben auf 5ß. eine nid)t ^oc^ genug an^ufc^lagenbe

äöirEung ge^bt. Unb gleid^jeitig mad)te fid) ber begeifternbe ©influ^ bon ©teffenS

geltenb, ber bie ©d^eEing'fd)en ©ebanfen ben ^ttifcf)en ©tubenten nol^ebrac^te.

49*
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S)ex junge noc^ nirfit ätnanjtgiötiYige ©tubiofug bettiejtc ftc^ pnäciift in bie

2öex!e ber gnedjifdien Stvagifer. ^m äöintet 1805/6 trieb ex faft nux ^tato, tote

fein ©tubiengenoffe iSo'fianneS ©djul^e bexic^tet, unb "^öxte abenbS bie 33ovlefungen

öon ©d§(eiexma(i)ex. ©cfeteiexmoi^ex'g UeBexfe^ungen öon ^lato mit ben @in=

(eitungen ^at 33. f(f)on im ^Dtanufcxi^jt fennen getexnt, unb bex ehemalige ^u-

f)'6xex max e§, bex in einex Sflecenfion in ben ipeibelBexgex :^al)xBüc^exn Balb

baxauf biefeg bi§ je^t norf) ni(i)t übextxoffene 5!Jlciftei-mex! bex Uebexje^ung§!un|t

im 23exeid)e bex ^>'^itofo|jl^ic in bie mifjenfc^aitlic^e äßelt einfüt)xte. 3n ^atle

muxben öon 33. füx ba§ ganje SeBen bauexnbe SJexbinbungen mit öleictiftxeBenben

ge|ii)Iofjen , mit ;3^Timanuel 33effex, :Sot)anne§ ©(f)ut3e, bem fpätexen 33if($of

^Äitfd)!, ^art ©(^neibex u. a. 3m f^i-'ütlja^x 1806 öexöffentlii^te ex feine

,,Commentatio in Piatonis qui vulgo fertur Minoem ejusdemque libros priores

de legibus ad virum ill. F. A. Wolf" (Halae 1806), ben öielbexfpxcc^enben S5e=

ginn feiner buxcf) fein gangeS SeBen fid) t)inbux(^exftxeifenbcn ^^latonif(^en ©tubien.

^n f(i)axifinnigex 2Beife marb I)iexin eBenfofet)x bie negatiüe ©eite be§ 2;t)ema§,

bie ^Jiactimeifung be§ nid}t|)lQtDnifii)en Urf|)rung§ be§ S/ialogg, buxctigcfü^rt , al§

bex :|3ofitiOe 33erfud) gemad^t, bie ©ct)xift aU ein 3Bexf be§ fofxatifc^en Äxeifeg

unb ^toax be§ ©(^ul^mac^exg ©imon nac^jumeifen. 2öix ex'^alten jugteic^ fc^on

bie Anfänge einex leiDex nie Beenbeten fxitifdien SSeaxBeitung bex Leges be§

^lato. ^Jto(f) e'^e ex baxauf bie S)octoxtt)ürbe fic^ crmarB, toa§ erft om 15. ^är^
1807 auf @runb einer neuen SlB^anblung ,,De harmonice veterum" erfolgte,

öexlie^ ex ^alle box ber un'^eilüollen J?ataftxobt)e , bie im GctoBex 1806 über

^xeu^en unb fpecieE üBex bie Uniöexfität ,^alle t)exeinBrac^. @§ toar i'^m in

Berlin burcE) feine g-reunbe eine ©teile in bem bort feit ©ebife eingexii^teten

©eminax füx gcle'^xte ©d^ulen, ha^ bamal§ nid)t gexabe in gxo^ex 33tütf)e [taub,

öexmittett moxben. S)aäu !am nod) bie 35exlängcxung be§ Babifc^en ©tibenbium§,

bie i^m ba§ SeBen boxt crmöglidjte. 2ötd)tiger al§ feine erften Unterrid)t§t)er=

fud)e in ber Cuinta unb ©ejta eine§ ®i}mnafium§ marb il)m ber Eintritt in ein

geifttiolIe§ iübifd)e§ |)au§ ber 3[Rabame Sebi, toetdjcr er gried)ifd)en llntcrrid)t

ert^eilte, mit ber er aud) f|)äter, mie in§Befonbere mit ber ^-amilie 531enbeI§fot)n,

in engfter freunbfd)aftlid)er 33c3ie!)ung BtieB. S)urd) fein gan,H'§ f^ätereS £eBen

Bi§- in ba§ I)öd)[tc ?Hter jic'fit fic§ Brieflicher unb bei-1önlic§er 35er!e^r mit geift=

öottcn, Bon i^m geförberten unb geleiteten g-rauen. 35on entfi^eibenber

33ebcutung mar ber enge g-reunbfd^aftgöerfeljr mit 33uttmann , mit ;g)einborf,

mit Ä. ©dineiber, mit ben jmei S)eIBrüd§. (Sin binbarifdieS J^ränjdien fü't)rte fie

regelmäßig gufammen unb mit ipeinborf BerBanb 33. bie faft Icibenfd)aftti(|e

SicBe 3u ^lato , bem er , mie er e§ f elBft au§fpri(^t , ben Beften Sl^eil feiner

33ilbung öerbantt. ^n bex Z^ai fd)ien mitten in ber ^^loÜ) bex 3^1^^^ ß^^ um
fo innigerer 3lnfd)luB ber f^^reunbe an einanbex, eine Sßextiefung in eine ibealc

Sßelt, allein Stxoft unb 3uöei-f i^t 3" gemäl)ren. S)ie ©d)tad)t bon i^ena 3er=

ftörte mie faft ben bi-'eußifdien ©taat, fo aud) 3unäd)ft bie 33. gemad)te .i^offnung

auf eine rafd)e 3InfteIIung in ^Preußen. (@§ mar ii)m ein 9tectorat in i?önigl=

Berg in ber 9ieumar£ ^ugefidjert gefeefen.) Unb naä} SSaben jogen il^n alle

33anbe ber ^-amilie, aud) bie ber Sanfbarfeit gegen einen S^ürften, ber \i)n Bier

3al}re taug im 3lu§tanbe unterftü^t ^atte. ©o leitete er im Söuuar 1807 burd)

ein mcr!mürbige§ ©d)reiBen an ben 93Unifter bon JRei^enftein feine 9iüdfe!^r in

bie |)eimat^ ein, mit bem Beftimmten ^^lane , an ber bamÄ§ in üotter 9{eor=

ganifation Begriffenen unb ^u neuer 5ß(ütf)e fic^ er^^ebcnbcn 33aben neugemonnencn

UniUerfität .s'^eibelBerg fid) ju I)aBiIitixen. @r feierte im ?yrüt)ia^r 1807 über bie

©d){a(^tfetber öon 2;t)üringen, unter mand)erlei .^Mnberniffen, in ben ©üben
juxüd. 5^ad) Monaten unruhigen SöartenS unb energifd)en S)rängen§ toar 33.

im October beffelben Sa^i-'c^ t)abilitirt, eröffnete feine 3SoxIcfungen mit überaus
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günftigem @r|o(g unb er^ieÜ no(^ @nbe Dctober bie Ernennung 3um @5tra=

orbtnariug an bcr Uniöeijität, eine ©tettung, bie er bereite @nbe 'Oloöember mit

einer SrucEfc^rijt unb 9lebe inaugurirte. S)ie öier ^a^xt afabemifc^er 3;f)ätigfeit,

toelrfie 33. in .s^eibelberg 1807— 1811 burdilebte, tcaren nad) feinen eigenen, ein

!§albe§ iSa'^r^unbert fpäter an bie |)§ilofüp!)if(^e gacuttät bafetbft gerichteten

Sßorten ,,eine fd^öne ^eit jugenblic^er ^^-rijc^e", nad) einem 33riefe au§ feinem

Xobegja^r feine „golbBefränjte ^ugenb". Unb fie toaren bie§ in ber ganzen

^raft eine§ unerfd)öpftid) au§ fid) gebärenben ©eifteS, in einem jugenbüd)en,

auf bie ^ugenb begeifternb toirfenben aber cigentt)ümli(^ milben ^^euer, in ber

öollen frifi^en @mpfinbung für eine ^errli(^e ^Jiatur, in bem 3Bo^(tt3olIen unb

ber ßiebe eine§ gteic^ {)eiteren aU ernften ßreifeS "^oc^bebeutenber ^ienfd^en, bie

il)n trug unb förberte, in bem öoUen ©(^mung einer ßiebe, bie um ©egenlieBe

rang. @in feltener j?rei§ auSge^eid^neter , Oortt)ärt§[trebenber unb in einfadier,

offener ©efelligfeit lebenber 'Diänner tcar bamal§ in ipeibelberg bereint, in beren

9Jlitte 33., ber 22iäl^rige S)ocent trat: bie X{)eotogen S)auB unb ©c^Ujarg, balb

aud) be äöette, 9ieanber, ^Ularfieinefe, ber'.öiftorifer SBilfen, ber '4>t)i(ofop^ SrieS,

bie ^uriften ^eife, ^Jtartin, £f)ibaut unb öor allem ^yriebrii^ ßreujcr, in bem
er 1857 i3ffentli(^ ,,feinen 3öot)tt^ter" erfennt, ber i^n mit öäterlii^er l'iebe

im SSeginn feiner Saufbal^n unterftü^t unb geförbert ^t. S)a§ SSer^ältniB 3u

So'^ann ^einrit^ 3}o^ ttiar aÜerbing§ öon dorn herein fein freunb(id)e§ , ba

biefer i^n al§ gcfät)rU(^en (£oncurrenten feine§ ©o()ne§ .s^einrid^ Qteic^ anfangt

mi^trauif(^ aufnat)m. ©a^u fam, ba§ S. ber täglidie 2;ifd^genoffe eine§ engften

Atreife§ ber eigentlid^en 9{omantifer gemorben mar, be§ 6temcn§ 33rentano, 3lc£)im

üon 2trnim, @örre§, ju bem Söinbifc^mann, bamal§ in 3lf(^affenBurg, unb Xied

befuc^enb fiinjutraten. Unter bem Flamen ,,^$oIi)t)iftor" toar er bei i^nen ^o(^=

angefe^en unb griec^ifc^c ©onette, üoller ßiebe§glutf) unb 5ptatoni§mu§, öotter

ipumor finb öon i^m ber „3eitung öon unb für ©infiebler", biefem munberfamen

Bä^a^ ber neuen romantifi^en ©c^ule eingefügt morben. S)ie SJorlefungen

öon ^. erftredten fic^ in ^eibelberg über einen meiten ^rei§ öon ©c£)riftftellern,

,^omer, bie grted)ifc()en Jragifer, befonberS @uripibe§, '4>inbar, ^lato, S)emoftf)ene§,

'JlefdE)ine§, über Slerenj, ^^lautu§, ^ora^ unb 2;acitu§
;

fie bet)anbetten (Sefd^ic^te

ber alten ßitteratur, @efdC)id)te ber alten ^^ilofopt)ie , 5lntiquitäten, 3Jletrif unb

enblid) aud) bereits bie SncQftopäbie ber gefammten ^^t)iloIogie. @in Stfieil

biefer S5orträge unb pgleid^ Uebungen mürben in bem feit 1807 in umfaffenbem

©inne bcr ffteorganifation ber f)umaniftifd)en ©tubien angelegten |)^ilologifc^=

päbagogifc^en ©eminar ge'^alten, an bem 33. öon born t)erein X^eit na'^m,

beffen einer S)irigent er im ©ommer 1809 mä'firenb ßreujer'S Slbtoefenl^eit in

Seiben mar. @ine Utii)t tüd)tiger junger 5pi)i(ologen tcie 3B. ^u^i^Jt ber ältere,

mie ö. 9laumer, ^. 9Jtofer in Ulm, mie 33ömel unb ^onig in g-ranffurt, Jlärc^er

in ,^arl§rul)e, mie ^ij^e in ©tralfunb, Äortüm ft)äter in ^eibelberg, finb bamal§

33öd^'§ ©d)üler getoefen. 9teben biefer afabemif(^en Xl^ätigfeit ging eine gerabcju

betounber§mertt)e g-üüe miffenfd)aftli(ier 5trbeiten l^er, metd)e pm X^eil in ben

bamalg begrünbeten -Ipeibelbevger ,,©tubien" öon ßreujer unb S)aub unb in ben

.^eibelberger ^a'^rbüd)crn niebergelegt tourben , an beren Üiebaction 23. eine

^^eit lang unmittelbaren 5lntt)cil l)atte. 3unäd^ft tourben bie ^latonifi^cn

©tubien fortgeführt burd^ ein ©pecimen einer 9lu§gabe be§ „Timaeos'' bc§ ^4>tatD

(1807), unb burd) bie 5lu§gabe ber öier lleinen Dialoge „De lege, de lucri cupidine,

de justo, de virtute", „Eryxias" unb „Axiochus'' 1810, in toetdf)er bie not^toenbige

SSerbinbung be§ fritifdtien -^Ijitologen unb be§ ^:pl)i[ofopl)en bie ^]]lett)obe beftimmte,

burc^ bie ^b'^anblungcn über bie 23ilbung ber 2Beltfecle im Timaeos be§ ^laton

(1807) , über bie 2Beltfd)öpfung ber ^^Jlatonifdjen Se'^re („De Platonica corporis

mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis", 1809),
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ilBer ba§ '^^^i^tonifd^e 2ßeüft)ftem befonberS über bte Sltfjfenbte'fiung ber Srbc

unb über bie Slftxonomie be§ 5pi)tl^agoräei-§ ^^^ilolaoS („De Platonico systemate

caelestium globorum et de vera indole astronomiae Philolaicae" 1810), S)tefe

Slrbeiten jinb mit 3ufä^en au§ 33ö(il|'§ legten 2eben§ja'^ven beife'fien im 3. SSanb

ber fleinen ©liiriften (Öei^j^ig 1866) tüieber abgebrudt. ^J^ocf) mel^r at§ öier^ig

;3ol^re fpftter janb ft(^ ^. bcranla^t, in einem ©enbfd^reiben an 3llejanber öon

^umbolbt feine Unterfud^ungen über ba§ !o§mif{f)e ©t)ftem be§ ^piato neu geprüft

unb im mefentli(^en neu betoütjrt bar.^ulcgen, im (Begenfa^ 3U ®rup^e'§ geiftöoEem

aber unspaltbarem Stufbau be§ fo§mif(i)en ©l)ftem§ ber @ried)en (Berlin 1852).

3tDeiten§ betrat SS. mit bem ßJottfrieb ipermann getoibmeten SSuc§ : „Graecae
tragoediae principum, Aescliyli, Sophoclis, Euripidis, num ea quae supersunt

et genuiua omnia sint et forma primitiva servata, an eorum familiis aliquid

debeat ex iis tribui"' (4")eibelberg 1808) baSjenige ©ebiet, toeld^eS burd)

@. .»permaun gerabe bamal§ neu erfcf)toffen , fomol in iöeobatfitung metrifd^er

(S)efel3e toie be§ ©pra($gebraud}§, in ber fcenifdjen 33ef)anblung mt ber poctifd)en

SSerluenbung be§ (Sagenftoffe§ in ben 3!>orbergrunb ber pt)itotogifd)en ©tubien

trat unb tük eine S)omäne ber jungen Seipjiger ©(^u(e betrad)tet mürbe.

a3ödI/§ S^orrebe mirb ein fd)öne§ S)en!mal einer freien, )3ietät§t)oHen Slnerfennung

be§ fiemben S^erbienfteg mie eigener ©clbfterfenntni^ unb innerer ©idjer'^eit

bleiben, ßr l}at in biffcm iißerle, einem ber förbertidjften unb reic§§altigften

auf biefem gan.^en (Gebiete, bie 'Jlufgabe ber t^iftorifc^en .ft'ritif für bie 2:ragifer,

ben 9iad)iuci§ ber llnibilbung ber S)ramen unter ben .spänben be§ fie neu px
Sluffü'^rung bvingenben S)id)ter§ mie feiner g-amitie, feiner ©d^ulc, ber fpätern

SSearbeiter, felbft nod) ^nterpolatoren be§ iübifc^en SltejanbriniemuS flar ^in=

gefteüt unb ebenfo !üf)n mie geiftüoll in einjclnen )öeifpiclen ber großen ^Jhiftcr

auggefü'Cirt. iBefonberS 6uvipibe§ ift babei mit einer gütte ber toertl^üottften

(Sin^elunterfui^ungen bebac^t iDorbcn. 'Jieben ^Uato, neben ben 2:ragi!ern mibmetc

58. ^4-Unbar bie einge!§enbften ©tubien. ©erabe ba§ ©c^mierigfte an bemfelben,

ba§ 531etrifd)e , t)atte für i§n im ^ufammentjange kiner 6r!enntni^ , tt)ie ba§

3tf)l)t[)mifd)e überl^aupt unb ^mar bie Slnfi^auung fefter matt)ematifc^er (Si-unb=

Oer^altniffe gried)ifd)e Ä'unft mie griec^ifd)e§ ©en!en beftimmten, ben größten

'Jtei^. äöir finben iL)n in jener ^eit oft nod) tief in ber Tu'iä)t am .^laöiere fi^enb,

um 9t^t)tf)men ber 5poefie mufifalifi^ fid) flar p madjen, nad)bem er ^uüor mit

eifernem ^•Ui'^e '4^inbar'fd)e ,^anbfd)riften berglidien l)atte. ^JJad)bem feit 1809
meljrere 9lbf)anblungen lateinifd) unb beutfc^ über '^Mnbar bon i^ni üeri^ffentlid^t

maren, trat er 1811 unmittelbar uad) ber Ucbcrfiebelung nad) 33erlin mit bem
beginn feiner großen 3lu§gabe (i3eip,^ig, bei äöeigel, 1811—1821. 4. 2 ißänbe

in je 2 Sltjeilen) unb bem epod)emai^enben Söer! ,,De metris Pindari libri III,

quibiis praecepta artis metricae et rausices Graecorum docentur^' (Lips. 1811)

auf, looburd) er bie .!permann'fd)e, fd)einbar togifc^ !lar bi§).ionirenbe Se^ie ber=

(affenb, ber 33egrünbcr ber l)eutigen miffenfi^aftüdieu 9)letrif gemorben ift. 'Jiod^

maren bamit bie ©pecialftubien iBödb'ö nid)t erfi^öpft; immer in Iebf)aftem

briefUi^en 3]er!el)r mit 2öinbifd)mann , bem ^-ßorgänger unb görberer 33o))p'ß,

i^l)enb , ebenfofebr burd) ^^lato mie burd) ©d)leger§ (£|)rad)e unb 2öei§l)eit ber

^nber unb iBern'fiarbi'S ©|3rad)miffenfd)aft angeregt, l)at er 1808 in feiner at§

^Beitrag ,^ur ^^^itofo^tjie ber 6prad)e be^^eidjneten 31bl)anblung „2]on bem Uebergang

ber 5ßud)ftaben in einanber" (,^I. ©d)riften III. 6. 204 ff.) fic^, menn aud) un,viläng=

iid) in bem 35erfud), felbft gletd)fam mat"^ematifc^ bilblid^ bie Ucbergänge ber t)er=

raanbten iBud)ftaben auf,]uu)eifen, bod) trefflid) über bie ©runbfragen ber Sprac^=

miffenfc^aft ansgefproc^en. SluBerbem Ijatte iB. eine gan^ umfaffcnbe Slufgabe ftd^

gefteüt, ju bereu 3lu§fül)rung er ben erften ©d^ritt t^at burd) ben (Sontract mit

.bem 3Sud)^änbler über ein 2Berl betitelt ..Hellen'^ ; bie 6inl)eit be§ ganzen
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griec^{|(^cn Setien§ in feiner realen ©vfdicinung tüie beu 'i^Uincipien feiner Äunft
unb äöiffenfc^aft foltte barin jur S)arftcllung fommen. S)a§ 93ilb baöon f)at

i8. fein gan5eö Öeficn i^inburd^ in fic^ getragen, e§ füngt burd^ alle feine 3lrbeiten

burtf), fie finb 23aufteine baju, e§ ift aber ^htal geblieben, fjoä) er()aben über

aüe ä)erfu(f)c anberer, bie biefer '3tufgaBe fid) unterzogen ^oben. SSereite

1809 !^atte 5B. einen -)tuf al§ orbentli(i)er '^rofeffor nac^ Königsberg in ^reu^en
erhalten ; er tnurbe infolge beffen Drbinarius in ^peibelberg ; im September be§

S- 1810 !am bann burif) 'JticoloöiuS au§ Berlin bie officietle 5luffovberung, at§

'4>rofeffor ber 93erebfamfeit unb clafftfd^en öitteratur an bie in tt)enigcn 3Bocf)en

3U erüffnenbe Uniüerfität 3?erlin 3U ge'^en. 6r nal)m biefen 'Jtui an, ber i^n

auf ben Soben öerfe^te, wo er fic^ einft fc^on Taft l)eimifc^ öefü^lt, auf bent

er nun 'Jtaum unb ha^ geiftige 5Jlaterial fanb , um al§ frütjgcreifter unb bo(^

in feltener ©eiftesfrifc^e 56 ^a^re lang t^ätiger 5Jlann, bie öoüe, toeittragenbe

Söirfung feiner ^erfönüdileit au§3uüben. 3lbcr er fd^ieb nidl)t al§ ein Unbe=

friebigter, al§ ein innerlich (äntfrembeter öon ber öeimatl^. 3Bie bie engften

'gamilienbanbe il)n an Äarl§rut)e, an '•Diutter, ®(i)tt)efrcrn unb Srüber Inüpftcn,

fo toarb er in bir alten i^eimat^ nie fremb. (5r fet)rte oft in ben lytxkn ba^in

(^urücf unb treu '^ing er an ben alten 5^-eunben , ^BMnnern unb gi-'^uen ber

.Öeibelberger S^it- 5Jlit bem früfjeren (Surator üon ipeibelberg, bem ^JJtinifter

©igi§m. ^. ^oX). öon ^teijenftein, blieb ba§ perfönlidie 33ert)ältniB ein befonberS

nal)e§; i^m !§at 33. al§ ..fortuuae suae benevolentissimo quondam auctori" bie

gro^e 3lu§gabe be§ ^inbar getoibmet, mit it)m ftanb er bi§ ju beffen 2^obe in

rcgfamem föiffenfi^afttic^em ^riefrocctifel, S)a3u !am, ba§ 3?. in .^eibelberg eine

t)ei^geliebte Sebenögefä'^rtin gefunben, in Sorotl)ea 3Bagemann, 2o(f)ter be§

(Seneralfuperintenbenten äöagemann in ©öttingen, meldte im -Spaufe i^re§©d)tDager§,

be§ berül)mten ^uriften G^rift. ^lllartin, fid) auft)ielt. 6in mannigfaltigeg,

fd§öne§ t)erii)anbtfd^aftlidt)e§ SJer^ältni^ entwicfelte fid) barau§ 3u ben gamilien

3[ßagemann , unb ^lan! im .g)annDt)erfd)en, 5Jlartin unb ©tarf in Sf^na, ba§ bon

iSöäi)'^ ©eite mit feltener Sreue unb 'tiefte in SSriefen unb maunigfad)en [^ericn=

reifen gepflegt toarb. —• 33. ^at 56 ^a'^re lang bem ©taate '4>reu§en unb ber

33erliner Uniüerfität gebient, ber ©tabt 33crlin al§ 3?etDol)ner, fpöter @l)renbürger

angel)ört, unb man barf e§ getroft au§fprcdt)en, e§ ijat in biefem ^at)rl)unbcrt feinen

beutjd^en 5profeffor gegeben, in bem fidf) bie mannigialtigften Il)ätigfeiten gciftiger

unb rein prattifdl)er ?lrt fo begegneten, fo l)armonifdf) unter einanber fid^ au§=

glichen , toie bei 23. , Wol feinen, bem e» gelungen Voäxe, bie 3lnerfennung unb

Jpodi)a(^tung feiner 3}orgefe^tcn , bie ^iineigung einzelner (Slieber ber .Spcn-fdl)er=

familie, rcic ba§ 93ertrauen feiner GoUegen, bie begeiftertc .r-)ingabe feiner ©d^üler,

bie Popularität einer großen
, fonft mol bem afabemifd)en Öeben gan,^ fern=

ftel)enben Stabtbeöölferung fo ju gewinnen unb feftjuljatten toie 3.^. S)er

(SJele^rte fd)ien in il^m faft noc^ burd) ben @cfc^äft§mann übertroffen ju toerben,

ber taftöolle, überall maBl}altenbe unb ^e\t unb Umftdnbe bead^tenbe officieHe

^Rebner burd) ben unbefangenen unb offenen liebenstoürbigen '^tauberer, ber l§umo=

riftifc^e, felbft farfaftifc^ fd)arTe 33eurtl)eiler öffentli(^er S)inge, ber ^Utann ber

3äl) unb unbeugfam auf bie ©elbftänbigfeit unb 2iBürbe feinet 3lmtee l)ielt unb

i^r oft genug au(^ (Bettung gegen alle (Eingriffe ju öcrfdjaffen mu^te , üon bem
freunbli(^en, mit bem unreifen ©d^üler niie auf gleii^e ©tufe fid) ftetlenben, mit

i!§m biScutirenben Cel)rer. ^Spinter bem alten ftanb enblic^, freitid^ nur menigen,

ober nid^t etma nur feiner ^-amilie fid^ öffnenb, ein tiefernfter, ja retigiöfer

S5etradt)ter ber 2)inge ber Söelt , eine feinfinnig big in ba§ '^öd)fte 3llter em=

pfinbenbe, bie ßmpfinbung poetif(^ au§fpred)cnbc 9tatur, ein ftrenger ^eurt^eiler

unb 33eobad^ter feiner felbft, eine rein menfc^lidt) fül^lenbe unb ba§ ^enfd^=

tid£)e über atte§ anbere im 3lnberen ad)tenbe ^4>erfönlid)feit. "illHt fugenblid^er .^raft
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trat et aljo in bte eben eröffnete Uniberfität ein unb toirfte unmittelbar bei ber

^eftftcHung it)rer Organifation im 35erein mit 2ß. ö. |)umbolbt, mit S^licoloötug,

mit ©olger u. a. @r ^at im Sauf ber ^ai)xe fedilmal ba§ S)ecanat feiner

^acultät tiertDaltet, ift fünfmal jum 9iector gemäl)lt morben unb leitete al&

folc£)cr im S. 1860 noc^ ba§ erfte ^u'^elfeft ber Uniberfität mit ben)unbern§=

wertlier Umfid^t unb 5-rif(^e. Sßon 1811—1843 l)at er faft o^ne Unter=

bred)ungen bie SectionSber^eit^niffe mit lateinifdien S3orreben öerfel)en, bereu feine

ol)ue miffenfd£)aftlid§en ©eminn, aber aud^ feine o^uc unmittelbare 33eäie:^ung jur

©egenmart, ^u ben ©tubirenben felbft ift. ©ie finb gefammelt im IV, ^anb
ber kleinen ©(iiriften. 2ll§ ^rofeffor ber SSerebfamf eit , al§ $räfe§ ber fur=

märfifdien ©tipeubiaten , au^erbem nod) oft genug befonberS baju gemäl^lt, l)at

er tu ben öffentliifien Steten f^riftlirf) unb münbli(^ bie Uniberfität öertreten;

feine lateinifc^en unb beulf(f)en 9leben, bor atten bie am 3. Sluguft, bem @e=

burt§= unb Öebäc^tniBtage iiönig griebric^ äöill)elm§ III. gef)altenen, erftreiien

fid) über ben ^eiti-'^um bon 1812— 1862. ©ie finb biete Sa^re ein ma^reä

SageSereigni^ gen)efen unb bieten, je^t in ben brei erften 33änben ber M.
©d)riften gefammelt, einen <Bä)a^ rta'^r'^aft boWif<f)er, überl^aubt menfdilid^er

3Bei§l)eit in ebler, fi^arf burct)ba(i)ter unb bem Sn^Uc fic^ eng anfc^lie^enber

g-orm bar. 531artin |)er^ l)at über 33. al§ afabemifd)en 9tebner unb über

afabemifc^e ^eftreben überliaupt felbft al§ 9iebner 1868 get)anbelt (3t. ^U. f.

^;^:§ilof. unb ^;^äbag. II. 3lbt§. 1872. ipeft 10. 11). 1812 marb has> p^ilo=

logifdie ©eminar mit bem öon SS. enttoorfenen ©tatut eröffnet unb feitbem

öon S. unter SSef^eiligung öon iButtmann, bann öon S5ernl)arbt)
, feit 1829

oon ßac§mann geleitet. 5lße Serielle über baffelbe finb bon 33. abgefaßt.

Sm S. 1819 fam eine neue 2:t)ätigfeit ^inju, bie Seitung be§ ©eminar§ für

gele'^rte ©(^ulen. "^laq, man aucl) über bie Sßirffamfeit biefer Slnftalt für bie bäba=

gogif(f)e 23orbilbung ber jungen £ef)rer unb bie babei ergriffenen bi-'^ftifc^en

9Jlittel gegenüber ber ©nttoidelung ber mobernen böbagogifdien ©eminare mentger

günftig beuten, bie S^ätigfeit 33ö(I^'§ in feiner Seitung ber fcf)riftUct)en 2lrbeiten,

bie ©orgfalt ii)rer Seurtt)eilung, tnhiiä) bie Slbfaffung eingel^enber 33erid]te über

bie ^^erfönlicl)feit eine§ jeben ©iujelnen ift bon ben SJiitgliebern biefe§ ©eminar&

ttjie bon ben SSe'^örben immer ^oä) anerfannt morben. Sluc^ bie 5Jlitgtiebfc£)aft

ber tt)iffenfc£)aftlid)en 5prüfung§commiffion für bie ßanbibaten be§ !^ö^eren ©(i)ui=

fa(^e§ marb in ben ^. 1818, 1819 i:^m übertragen. Unb felbft ßommiffariaten

für ^4^rüfung ber @l)mnafien 35erlin§ ^at er fid^ meljrfad) unterzogen. Slu§ bem

©d^o^e ber Uniberfität foEte f(^on 1812 eine ßitteraturäcitung, an bereu ©bi^e

man 33. ftelten mollte, Verborgenen, ber ^^lan ift bann 1829 neu aufgenommen,

unb bie 33erliuer Sa^tbüdtier für miffeufd)aftlidt)e Äritif finb in ben erften Sfa'^ten

bon ®. eifrigft burdC) ^Dlitarbeit unterftüp toorben. hieben ber Uniberfität mürbe

bie 3lfabemic ber 2Biffenfct)aften feit 1814 eine äteoite miffenfrfiaftlidtie .»peimat:^

33ö(i^'§. @r toar ber erften einer, melc^er il)r gro|e miffenfd§aftlid}e 3^ele ftedfte

unb bie ^ufammenge'^öi-igfeit ber ©tubien unb jmar beiber klaffen immer im

3luge behielt. 2ll§ erfter ©ecretär l)at er il)re 3lngelegenl)eiten feit 1835 lange

:3a^re mefentlict) geleitet. 6ine 3ieil)e miffenfd)aftti(^er Slb^anblungen
, fo

bie berü'^mten über bie laurifdien ©ilberbergmerfe, über bie 2;iibutliften, über

bie 5lntigone, über ägl)btifd)e ^^abt)ru§urfunbcn , über ha^ babl;)lontfdf)e Söngen=

ma§, finb in bicfen ©d)riften niebcrgelegt. S)a3u fom aber nod£) bie immer fid^

erncuenbe Slufgabe, neu eintretenbe 5)litglieber burd) 2lnfbrad)en ju begrüben

unb enblid) au ben großen gcfttagen ber Slfabemie, bem £'eibni^tage unb bem
jtage 5riebrid£)§ be§ ©ro^en meift bie 9teben ju Ijalten. ^n 33anb III. V. VI.

VII. ber ^L ©cf)riften liegen je^t bie grüdite biefer 21§ätigfeit gefammelt bor.

Unb enblid^ galt e§ in ßommiffionen jene großen Slufgaben ber 5lfabemie bor=
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juBeteiten unb ju öerioirtlic^en. S>a§ ,.Corpus Inscriptionuni graecarum" . feit

1814 geplant, ^at bie eiftett Sa^täe^nte gan^ auf SBöcf'^'S ©i^ultern geru'^t;

toetifie äcitraubenbe 6orre|:ponbenj, toclc^cS llm|rf)auen, 3>eiiuc£)en, Slnfnüpfen öon
33crbtnbungen , tuelc^e pünftlic^e ©eroifien^aitigf^eit in bem rein ^ejd)dftemä^tgen

bamit öerbunben toar, ergeben bie ^intertaffenen $a)3ieve pr ©enüge. Sine

^toeite gro^e ^tufgabe, bie ^erauSgabe ber Söerfe 5riebric^§ be§ @ro§en , f^at 33.

in ben legten ^a^r^efinten anbauernb befc^äftigt. Unb betfetbe 5Jtann fanb noc5^

3eit unb iü^ttc fid) gebrungen, im ^ntereffe einzelner -^^erjonen unb 5]3rincipicn

^ier bebüritiger @vied)en, bort magnetifdjev Auren, ^ier itaüenijc^er S>erbannter

u. f. to. mit 2Bort unb ©d)riit einzutreten, ^n ienen Sagen )d)iDeren 3lingen§,

brofienber ßjeja^r ber ^Jtapotconiic^en .^eere§mad)t im 5Jlai 1813 finben ttjir 35.

auf bem ^^Vta|e, nid)t allein in ebtem i^unbe fid) üerpfü(^tenb für bie überlebenben

Familien ber für» SJaterlanb ©efallcnen ju forgen, nein mx finben il^n al&

,g)auptmann einer ßompagnie be§ iöerliner ßanbfturme§ öottauf befc^äftigt, feine

2^ruppe 3u organifiren. <Bo )xiax er in ben Wärjtagen 1848 toieber auf bem
^la^e, um ba§ ftubentifd)e 6orp§ , ba§ fic^ gebilbet t)atte, ju berat^en unb ju

leiten. Unb im .Sperbft beffclben ^af)reö ift er eines ber eifrigften 5}titg(ieber

eine§ 2Bal^(cIubö unb e§ n^arb if)m öon bem erften Söa'^tbejirE bie ©teile eine§

3lbgeorbneten angeboten, ^n 58. ift nie ber S)eutfd)e öor bem ^reufeen, nie

ber 9}lann feiner 3^^^ bor bem ®elel)rten, nie ber Vertreter ber '^rincipien

georbnetcr (yvei^eit bor bem 3auber ber J^ürften'dulb 3urürfgett}id)en. — Uebcr=

fdiauen mir fo bie äußeren, meitgejogenen ®ren,5en ber amtlii^en unb Dffentüd)en

äBirtfamfeit be§ 53^annc§, fo liegt bie 33ermut^ung na'^e genug, ba^ fold}e nur

möglich getuefen fei hei einer geroiffen oben^inge'^enben formalen ©eroanbt^eit,

bei einer gemiffen Äü^te ber Betrachtung unb einer großen Begabung f?rembe§

au§3unu|en, in ba§ ßinjetne ber äöiffenfc^aft unb überl^aupt be§ CbjeEteS ber

Slrbeit fi(^ nid)t p öerftriden. Unb bod) trifft bei 33. ba§ na^ep @nt=

gegengefe^te ein. @r tüar nid)t§ weniger aU eine fpecifif(^ berebte 9iatur, er

fonnte ftc^ , mie er felbft au§fprid)t , bi§ in fein ^of)e§ SlÜer bei öffentlichem

?Iuftreten einer gemiffen 33efangen^eit nid)t erweljren, er l)at e§ nie öcrftanben,

orafell^aft öom l^o^en i?atf)eber "^erab einer gläubigen ^ugenb bie afabemifc^e

SBeiS'^eit al§ ein gci-^tigeS üor^utragen, er mar gemo'^nt, immer im ©iujetnen

ju arbeiten, in biefe» fic^ ju üertiefen, aber au§ tiefem ©c^ad^t eble§ ^J^etalt 3u

förbern unb bann 3ur gültigen ^Dtünje umpfdimeljen. 6r l^atte eine gemiffe

fyreube baran, auc^ bi§ in§ Sleu^erlic^fte l)inein feine 9tefultate rein unb glatt

l)erau§3ufd)älen ; e§ marb il^m bal)er nid)t leidet ben einmal betretenen 2Beg,

toäre er auc^ ein Ciri'^eg, aufzugeben, aber, l^atte er fic^ baju üerftonben, ben

ganjen 2Beg mieber burd)5uge:§en, unb marb U)m bie fd)tt)ad)e ©eite, ber i^inrtl^um

flar, ^at er i^n offen unb einfad) befannt. 3ll§ afabemifcfjer ßel)rer !^at er

öon befc^eibenen Slnfdngen, entfprcd)enb ber ©tubentenjal^l in ben ßriegSjaf^ren in

Berlin, eine immer fteigenbe 3ul)örer3al)t um fid^ öerfammelt, bie bereite im

Einfang ber brei^iger ^a'^re für bie |)auptcottegien bie ^unbert überfc^ritt unb

oft auf ^unbertunbfünfzig flieg, g-inben tcir il)n ^uerft öier (Sottegien neben=

einanber lefen, fo finb e§ längere 3fit brei, bie längfte 3^^^ 3^^^ .g)auptconegien

neben ben ©eminarftunben, erft at§ Töjüljriger 531ann erlaubte er fid^ , nur

ein fünfftünbigeg ü'olleg ju lefen. Umfaßte er juerft in Berlin einen glei(^

großen ßreiö öon Borlefungen wie in .s>ibelberg, ja fügte er nod^ bie romifi^e

8itteraturgef(^ic^te l)in,3U, fo '^at er bod^ öer^ättnij;mäfeig balb fid) einen 6t)c[u§

öon Bortefungen für zmet ^al^re gebilbet, in bem @nct)flopäbie ber %'^xio=

logie, ^Jletrif, @ricd)ifd^e Slltert^ümer, @ricc^ifd^e Viitteraturgcfd^idite unb ebenfo

©opl)otIe§, befonberg 3lntigone, ^lato, befonberS bie Ütepubtit, 5^fmoftt)enc§ unb

5^inbar fid£) ablöften; baneben l^at er in ben ©eminarübungen nod) einen größeren
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Mui^ bon Stutoren 6el)anbe(t. Sfiubolf ,$!Iaufen, einev ber g^iftöoEften, nur ^u \x\ii)

geftorbenen ©dfiüler 33ö(if)'§ fi^ilbert in ber 1836 öon it)m berfa^ten furzen

Siograpflie 33örff)'§ (S. ^•. 3Ö. i^offmann, „SebenSbtIber öerü^^mter .^umaniften".

^rfte Sfjei^e, ßet|)3ig 1837) ben @inbruii feiner ße^rf^iitigfeit in ber botten ^Uit^e

be§ 5Ranne§alter§ : „SSei feinem Unterricht fomol in ben SSorlefungen njie im
:p^ilotogif(^en ©eminar tt)ar ba§ 9tugenmerf ieber^eit bie .^erborrufung unb ?lu§=

Bitbung einer n^iffenfc^aftlirfien unb fritifc^en '»IRet^obe unb bie Orientirung burd}

Ueberfic^t, fefte SSegriffe unb allgemeine 3i>een, bergeftolt, ba^ atter ©toff unb

aüe§ Bpaietit bem (Sebanfen untergeorbnet unb in it)n aufgenommen tt)urbe.

©0 toefentlic^ er ^ierburd) aufflärte unb berftänbigte, fo entfc£)ieben arBeitete er

anbererfeit§ auc^ jeber S^enben^, bie S^atfadien auä ben borgefa^ten (Sebanfen ge=

ttjinnen ju tnotten, entgegen unb tüieS feine ©rf)üter auf ba§ ©tubium be§

(Jin^etnen in allen UeBerlieferungen be§ 9ntertt)um§, litterarifi^en wie :|3oli=

tifcfien, artiftifdjen unb rcflectirenben {)in, um au§ biefen f)erau§ ben berbeulli(^enben

©ebanfen 5u gerainnen unb fii^ raaljrfjaft anzueignen." 33efonber§ förberte au^er

bem 9teid)t^um an l^enntniffcn unb allgemeinen Süden, raeld)e bie 35orlefungen

mitt{)eilten , bie üfierrafc^enbe ©d)tid)t{)eit unb Unbefangenl^eit, raomit 33. feine

3ögünge in ba§ ganje innere @etrieBe ber äöiffenfdiaft , namentüd) in bie

Drbnung eine§ ütterarifd^en .^au§^olte§ "tiineinötiden lie^, raomit feine geraben

rüdfid)t§Iofen Urtl^eite bie QueEen foraol al§ bie neueren 33earBeiter nad) i'^rem

raal)ren 2Bertl^e fd)ä^en tet)rten. „SSon genauer CueIIenBet)anblung, fd)arfer 6om=
Bination, feiner 3Ibraägung ber ^^robaBitität ^aBen aud) bie au§ge,5eid)nctften ©i^üler

jener ^^^t, bie Bereits XrieB 3um geleljrten ©ammeln unb fyreube an p^ilologifc^er

35eoBad)tung utitBraditen, erft burd) 33. einen toa^ren SSegriff Befommen." äöol

mochten in fpiiterer 3eit bie 3u^öi-'^i', bie ettoa an ©ottfrieb ,vj)ermann'§ ritterlid)e§,

fefte§ unb frifd)rä3luftreten unb fofort Berebt ftrömenbe äßorte geraö^nt raaren, an=

fang§ etraaS erftaunen über 33ödtj'g läffige unb Becineme 3(rt fic^ in ben ^ettetn feineg

^efteg erft ,^u orientiren ober tool aud) nad) bem ©i^Iuffc ber legten ©tunbe ju

fragen, aBer fie raurben met)r unb meljr gefeffelt burc^ feneS Söerben ber 3)inge gtei(^=

fam, burd) jene innerlich angeregte unb fo Befonnene 2trt, bie fd)raierigften f^ragen

erft rid)tig auf.^ufteEen, bann ^^u löfen. 5Jian fann fagen, je reifer ein Su'^örer raar,

um fo mef)r raarb er aud) Befricbigt. äßeld)e fyütte bon Bebeutenben ©elel^rten, nid)t

Blo§ bon ^^l)Uotogen, bon ^iftorifern, ^I)ilofo^l)en, 'iJiatioualöfonomen, 5]ßoIiti!ern,

S)id)tern, ßitteraten, I)aBen ju 33öd^^§ i^rü^en gcfeffen. 5Da§ ein 3Ueranber b.

.i^uniBolbt 1834, 1835, graei ©emefter ^inburd^, mit getoiffen^aitefter Streue

gried)ifi^e 9lltertl)ümer unb griec§ifd)e ßitteratnrgcfi^ic^te ^örte, mit O^reube nod)

bie nad)gefd)rieBenen <<pefte jeigte, bie Erinnerung baran au§ .C^JumBolbfä 5Jtunbe

1857 Beim S)octorjuBiIäum fonnte raol SS. mit gered)tem ©tot^e erfüllen, ^n
ben erften ^toei 3a^i-'(ie^nten ^at 33. intenfib bielleidit am ftärtftcn auf BegaBte

3ut)örer gerairft. äöir nennen Otfrieb ^Rüöer, @b. ©erwarb, ^panofta, ©öttling,

Dfann, 2)öbertein, ^eier, ßepfiuS, JloBerftcin, ^eue, 9toute3; ganje Generationen

bon jungen UnibexfitätStel^rern unb ©d^ulmännern finb bann an 33. borüBer=

ge(Zogen, !)aBcn bon i^m 3u ben 5Doctorbiffertationen 3tnregung unb 3}}eifung

fo raie BtciBenbe (i)efid)t§|)unfte für il)ren 33eruf er^Uen unb t)aBen nod^ nad^

,!5at)ren aud) mitten an§ ber ^4-^rariS l)erau§ biefem ©inbrnde äöorte bc§ S)anfe§

geliehen (5. 33. Dr. ©ac^fe, „Erinnerung an ^^luguft 33öd^". 3a^i-'f§'öerid)t einer

lodern ÄnaBenfc£)uIe, 33erlin 1868). 3Bar ber 3Xnfa^ äu einer fpecififd) 33öd§'fd)en

©d^ute bielleidit um bie ^a'^re 1818, 1819 BefonberS in einem fleinen Greife

fc^lefifdjer ^l)ilologen bor^anben, fo ift biefe unb jroar in einer Beftimm;en :poIe=

mifc^en ^liic^tung gegen Öjottfrieb .^ermann unb bie £eip3ig£r bon 33. felBft el)er aB=

gelet)nt raorben, unb er felBft raar ein biet ^u uniberfaler ©eift, jugteid) ein biet p
concentrirt arBeitenber (Selel^rter, ein biel p berfdt)icbenartig in3tnf|)ru^ genommener
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unb jugletd) biüig uub flat benfenbei: ^Jlann be§ Slmtes, um fid^ aU 'B^ulijaupt gern

ju füfjlen ober bafür 311 bemühen, äöol ^t er, litterarifd)cn kämpfen feiner ^Jtatur

naä) |el§r a!6t)oIb, toenn er untoürbtg mit ©djein ber äöal^r'^eit ober leibenfd^aftlii^

unb ol^ne 35er[tänbni^ für feine leitenben ©runbgcbanfen angegriffen mürbe, ben

g^e{)bel)nnbfd)ul^ aufgenommen unb f(^arf ,
äule^t f(^roff geantmortet. ;3ene§

gefrf)al) ben 91n!(agen ^rofeffor 3lf)tmarbt'§ in 6)reif§malb in 33e3ug auf bie

'Minorität über bie ''^inbar'fi^en 2}er§au§gänge toie ^^inbar'fcf)en |)anbfc^-iften

gegenüber, biefe§, nad)bcm in einem intereffanten y3riefmecf)fel bie 2}erfu(^e ft(^

^u öerftänbigen gef(i)eitert maren, ©ottfrieb .^ermann gegenüber, äuerft in 5Be,^ng

auf bie 5Jktrif, bann at§ berfelbe 1826 „^^rof. 33öif^'§ 33e^nblung ber gried)if(l)en

^nfc^riften" 3um ©egenftanb einer eigenen 6(^rift gemad)t l^atte. Diod^ im ^.
1835/36 mad^t fid) i£)r (Segenfa^ in bem ^4>i-"ogi."amm i^-)ermann'§ „De officio

interpretis" unb i8öd{)'§ 9iecenfion, aber fd^on milber, gettenb. Unb im 3f-

1846 .auf ber ^^{)itologenöerfammtung 3U ^ma ^aben bie beiben 5[)leifter ber

claffifdjcn ©tubien fid^ öerfö^nt bie .*panb gereuet. — ^4>tato, bie 2ragifer, 5t>inbar

unb ber ©efammtplan eines „Hellen", fatjen mir, maren -JJKttelpunÜe ber 23ödf)'fd)en

tDiffenfd^aftüc^en 9(rBeiten in ben ipeibelberger ^n^i-'en gcmefen, unb mir bemerften

bereite, toie litterarifd) unb im 33ortrage biefe auf bem berliner Soben fort=

mirften unb neue J-rüc^te reifen liefen, nid)t o'^ue bie mannigfad^ften Unter=

bred)ungen, nid)t o^ne öietfad^e 3l6Ien!ung öon ben beftimmten ein.^elnen 5luf=

gaben. 3)ie gro|e 5(u§gabe ^^sinbar'g, für meldte 35. in 5Diffen ben treueften unb

feinfinnigften ^Jiitarbeiter fanb, l^at in ber ^et^obe ber Interpretation mie ber

metrifdC)en ©runblcgung (5po(^e gemac£)t. iVür bie Slragifer ^at f8. nid)t in

einem ät)nlid^en <.*pauptmert nad^ jenem !üf)nen ©ntmurf feine Stnbien 5ufammen=

gefaxt, hieben mand£)en ©injelfdCiriften ^u ©op!)of(e§ unb 6uripibe§ ift aber

feine Slb'^anblung über 3lntigone (1824) toidjtig gemorben für bie @r!enntni^

be§ ganzen bramatifd^en .^unftmerfeS. @r ^atte bie i^reube in ben erften Sat)ren

ber 9tegierung§jeit 5^riebrid§ 2Bi(^elm§ IV. , bie fo reidC)e Q^rü^lingS^offnungen

•etneg öon oben umfaffenb uub finnig geförberten (vulturleben§ medfte, bei ber

öom ^bnig eifrig betriebenen ^fnfcenirung unb melobramatifcfien ?hiffüt)rung

ber Slntigone mit.^mnrfen. S)ie enge ^yreunbfi^aft mit bem ^33lenbeIöfo(ju'fd)en

,!paufe, bie ben ßomponiften ber (if)öre ber ^^Intigone aud) ®. na^e ftelltc,

förberte biefeg ^ntereffe. 33. f)at mit ^-x. [yörfter unb Wolfen in einer Xritogie

Don 3lb§aubtungen bie Stuffü'^rung fetbft nät)er beurt!)eitt (9?erlin 1842). (Sin

begeifterter ©dtiüter, Seop. ©eligmann, meiste 1869 eine Slb'fianblung über bie

Slntigone be§ ©opl)ofte§ „IHuguft SSödt) pm 2:obtenopfer", meldtie mit einer

^üüe intereffanter ^Bemerfungen 3u 33ücE^'§ ß^arafteriftif bur(^]ogen ift. — ^slato

einen %f)äl feinc§ 53eben§ ju meit)en, biefem früf) (1808) au§gefprod)enen S5orfa^

ift 5B. in ber 2:l^Qt treu geblieben, nid£)t mie ein (SJelet)rter, ber einnmt fjartnäcfig

einen ßiebtingSfi^riftfteEer jum Dbject fidf) erlieft, fonbern mie ein bermanbter

^eift, ein mat)rer ^Jßlntonifer, bem bie ^been al§ ha^ ma^rl)aft (Seienbe in allen

irbifc^en 3)ingen entgegentreten, bem fie im ^unftmer! ma{)rtjaft öerförpert ftnb.

^^rofeffor 3?ratufd)ef t)at über 33. aU 5^^latonifer in ben 'ist)ilofop:§. 9JlDnat§=

"^eften I. <^eft 4. 5. 33erlin 1868 eine einge^enbe ^ilbtjanbtung öeröffentIidE)t.

Unb 33. ^at Pon Porn 'herein gleid) ben fd£)roierigften unb entfc^eibenben 5]]unft

in ^4>^fito'§ ©d^riften unb £e^re, feine ©tellung ^um '|spt^goreiömu§
,
feine 3luf=

faffung über bie @iitfte"^ung ber 2Öett aue ben 25been unb if)ve Gonftruction nad^

matt)ematifd)en '^Uincipien jum 31ngriff§punfte genommen, ^^lottimenbig murbc er,

abgefc'§en Pon Unterfud^nngen über ba§ 33ert)ättni^ be§ ';Plato ^u lenop^on, über

bie ^^latonifd)e ütepublif, ^4^armenibe§ u. a. baburi^ meiter ,]u ben Unterfud^ungen

über bie ^pqt^agoreer, fpeciett ^ur Sammlung ber ^^^ragmente be§ 4-^l)ilolao§

getrieben (Berlin 1819). Ol)ne biefe einbringenbe ^enntni^ ber mat^ematifdfien



780 '^öätj.

5ß!§iIofopt)eme toütbe e§ if)m gar nic^t mögtid) getoefen fein, bie Untexiud)ungen

über bie @efct)i(^te be§ gtiedjifd^en ßalenber§, über bie ©onncnheije ber Sllten^

über bie 5Ronbct)fIen ber .^ellenen, über bie ©ternbeobad^tungen be§ @uboi-o&

t)on Änibo§ anäuftellen (^a'^rb. ']. 6laff. ^^ol. '^l. ^. ©up^l. I. IL 1855. 1856.

^I. ©c^riiten VI. <B. 329
ff.

III. ©. 343 ff.), gtn foId^eS ^ufammenarbeiteii

mit ben 3lftronomen §at bon ©eiten eineg claffifc^en ^^itologen in gteid^cm

5)lQ^e auf beutft^em Soben ni(f)t ftattgefunben. 2Bir begreifen aber boEftänbig,

wie er gerabe auf biefem ^obeu fic^ be§ Iebt)afteften ^ntereffe§ unb ber mannig=

faltigften 6orref;)onben5 mit frembcn, franjöfifd^en unb englifd^en (Seletirten

erfreute, mit "üJMnnern lt)ie Setronne, ©t. |)itaire, SQcartin, ©rote. — 'üoä) {)aben

mir nid^t beSjenigen 3Berfe§ gcba(i)t, bcffen 2;itel aud) für bie tüeiteften ßebcn§=

!reife mit bem ^Jiamen 33. öerfnüpft ift, meld^eä in frembe ©pra(^en überfe|t,

feinem ;3nt)alte nad) eine ber Äunftgef(^i(^te äßindelmann'S faft analoge ©teEung

firf) errungen I)at, id) meine bie ,,©taat§t)au§f)altung ber 9ltl§ener" (33erUu 1817,

2. S3be. 2. 5(ufl. 1851) mit ber ^Beilage; „Urfunben über ba§ ©eetoefen be&

attifd)en ©taate§" (Berlin 1840). „Sie ^unbe Ijellenifc^er ^Utertpmer fte^t in

t^ren 3Infängen; großer ©toff ift borlfianben, bie meiften iüiffen i{)n nid^t ju

gebraudien. @in ©ntiourf be§ Sanken mit toiffenfc^aftlic^em Seifte unb um=
faffenben 2Infic£)ten gearbeitet unb nac^ feften ^Begriffen georbnet — nii^t bon

einem 3ufciTnmentröger, fonbern einem gorfc^er unb .JJenner — ift ein 33ebürfni^

be§ gegenwärtigen ^^ito^terg. @t)e e§ möglid^ ift jene§ Sebürfni^ grünblic^

5U befriebigen, muffen einzelne XficiU naä) einem nic|t ju fteinlidien 9Jla^ftabc

bearbeitet tuerben. ©in ^Beitrag ^ierju fei biefeg 3Berf über einen feiten berüd=

fic^tigten ©egcnftanb ber 9lttert^um§funbe." ©o leitet ber SSerfaffer biefe§ 2Ber!

ein; tüir fe^en, au§ bem ©efammtplan beg „Hellen" ift biefer Xffnl t)erau§genommen

unb felbftänbig bel)anbelt. @§ War ein für bie beutfdE)e 3Siffenfd)aft maljr^ft

fegen§bolie§ ßreigni^, ba| toenige Saline, nadE)bem ber ©tatiftifer unb ©taat§=

mann 5^iebut)r bie 9iömifd)e ®efc^idf)te auf ber ßJrunblage ber 9latur be§ ßanbeg

unb ber ?lationalität al§ ein lebenbigeg San^e, al§ ein einft mir!lid) (äiiebteä,

nid)t blo§ Ueberlieferte§ neu aufzubauen unternommen !§atte, ber ^l^ilologe 35.

un§ ben ganzen toirtl^fc^aftlid^en Drgani§mu§ be§ enttoideltften giied)tfd^en

©taateS barjulegen unternai^m unb ^toar au§ bi§ ba^in fo gut tnie unbenu^t

Uegenben ober eben fid) erft eröffnenben CueHen. S)ie ganje neuere ©ocial=

miffenfdiaft Ujirb 33. ben S)organg auf l)iftorifc^em Sßege immer bauten unb
9Jlänner entgegengefe^ter 9tic^tung, ein HJtofdier, ein SaffaKe l)aben bie§ mit

öoEem ^erjen anerfannt. — S)ie neu für biefe§ SBer! benu^ten unb jum Xl^eil

erft boburd^ eröffneten Duetten finb aber bie griedf)ifdf)en ;3nfd)riften, unb toir

fommen t)icr nod) einmal auf ba§ bereits oben ertoä^nte größte üon 33. ge^jlante

unb ^a^re lang fo gut tuie attein au§gefül)rte, bann bon ^ranj, @. ß'urtiug

unb Äird)^off ^um öorläufigen 9lbfd)lu^ gebradf)te äBerf be§ ,,Corpus Insriptionum

graecarum'- äurüde (Vol. I-IV. fol. 1824—1858). SBol ftel)en l^eute bie

©dE)üler 23öcEt)'§ üielfac^ fritifi^ nadtiprüfenb unb emenbircnb biefem gewaltigen

SBerte gegenüber, tool fliegen lieut^utage unfere Duetten reidfier bei ber ÖeidE)tigfeit

be§ 9teifen§, bei ber 3ugäuglid)feit öieler ©egenben, tool finb fugenblidtie Singen

lieutjutage beffer gefd)ult im ßefen l)alb erlofd£)ener ©d^riftjüge, mol finb mir

burd^ bie ^^otograp^ie unb ben ^^apierabflatfdt) gan^ anber§ unterftü^t, bennod^

bleibt ba§ öon 35. ©eleiftete betounbern§mert^. @§ galt ben bunten Sßuft ber

trabitionett feit bem 15. 3<il§v*l)unbert bon 3Ber! ^u äßer! oft fortgefü'^rten

Snfd)riften ju fid)ten, auf bie älteften Duetten toieber äurücE^ufüliren , e§ galt

bie großartigen {^älfi^ungen cine§ g^ourmont aufpbeden, e§ galt neue, genaue

Slbfd)riften au§ ben <^änben ber 9icifenben ju befd)affen, anbere auf ba§ ©efud^te

aufmerffam gu mad)en; e§ galt eine Drbnung l^ineinpbringen, unb 93. l)at ^ter
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naä) ^uefc^eibung ber älteften i^nf(^rtftcn , tote M^d in bei- '»Dtünjfuttbc, ben

geogvap'^if(i)cn @c[ic^t§punft aU ol6evjte§ ^nnci^j bur(f)gefü'^vt. 2)ie S3e:^anbtung

ber ^njc^riften fetbft ruljt Bei i^m auf einer eBenjo reichen .^enntni^ be§ ©a(^=

lid^en, ^iftorifdC)=5tntiquorii(^en ipie auf nnermüblid)em ^ytei^ unb biüinatorifd^eni

©diaribticf, befjen :^rrroege fetBft @en)inn Bringen. S)aB 5B. nic^t fclbft gereift

ift, nic£)t felBft ^nfc^riften auigefuc^t unb aBgefc^rieBen l^at, i[t, toenn man toitt,

ein ^}Jtanget, aBer ein 5Jtanget Begrünbet in ber nottjroenbigen ^^ejcf)ränft§eit

menf(i)Ii(f)en ^eBcn§, ber Crganifatton feineg 9lrbeitcn§, ba§ jugleii^ wkhn foüiel

an @ejammtanf(^auung , an ©(i)ärie be§ ^Begriffeö ^injuBracfjtc. „Unjer Sßiffen

ift nid^tS, mir l^ord)en attein bem ©erüc^t", |o ruft er Bei Setrad)tung biefer

Ürfunben mit bem ipomeiiii^en ©euf^er toatjrüd) ju Bejcfieiben aus.— S)ie 'J3c^anb=

lung ber 3nid)riitcn unb be§ @taat3f)au§f)alte§ toie anbererfeit§ feine mat§ematif(^=

|):^iIofop^ifi^en ©tubien fül^rten 93. mit innerer ^iot^toenbigteit 3ur 3lnBat)nung

einer SBiffenfc^aft ber 5Jla^c be§ 2I(tert^um§. S)ie ,,^3^tetroIogif(f)en Unterfud^ungen

üBer ©ewidjte, ^Rün^fu^e unb ^Jla^e be§ 5(ttertf)um§ in if)rem ^ufammen^nge"
(33erlin 1838) eröffnen, aBgefe^cn öon il^rem BteiBenben ©:)3eciattr)ertt)e, toieber einen

ganj neuen (SinBIicf in bie äücften 9}ölfer= unb ßultnrbertjältniffe. ^^m finb

Orient unb Cccibent feine ängfttid) unb feinbfeüg aBjiifonbcrnbe 2BiffcnßgeBiete;

er t)at ben großen freien Süd für uralte 3ufflmmenf)ängc, toie für bie S5efrud^=

tung be§ (Srie(^if(^en burc^ ben Cricnt unb bie Ummanblung bes Drientalifd)en in

ein Cccibentale§ fid) immer frei ermatten, aber mit fidlerer ^anb leitet er un§

auf bie IJJUttelglieber, auf bie leBenbigen Jräger biefe§ äufammen'^angel f)in. —
(S§ liegt auf ber .^anb, ba^ eine fo umfaffenbe litterarifd^e toie lel^renbe 2:^ätig!eit

r)l)ne einen großen 9ieic^t^um perfünlic^er iBe^ie^ungen nid)t gebadet toerben fann,

unb baB bie Pflege berfelBen in perfönlidiem ä)er!el)r mie Brieflid)em 2lu§taufd^

3eit unb Gräfte in 5lnfprudf) na^m. ^n bem großen B<i)a^c be§ Brieflidien

^lac^laffe§ Bon 33. , in bem e§ gelungen ift für midC)tige Gorrefponbenjen bie

Beiberfeitigen 5Jlitt^eitungen gu tiereinen, ift man eBenfo erfreut üBer bie freunb=

lid^en unb jierlidien, fotoie immer fac^tid^ ettoa§ Bietenben 3tnttüorten 93öd^^§ auf

litterarifd^e 3iiffri'^^nS'^ii ^^^ 33itten mie über bie toii^tigen , mit bem ganzen

IRüftjeug ber @ele§rfam!eit eintrctenben ®i§cuffionen über miffenfdf)aftli(^c .löaupt=

punfte im 33erfel^r mit ®. .^ermann, mit S)iffen, 5]leier, Ctfr. iDlüüer, SBelder,

Setronne, mit ö. ^Reijenftein u. a. Unb enblidC) finbet berfelBe 5Rann nod^ in

alten Xagen 3eit» einge^enben Brieflichen SSerfe^r mit 5JMnnern unb O'i-'fluen, bie

i^m menfd)lid) nal)e getreten finb, ^u eröffnen unb fort.3ufüI)ren.— Sa^ ber Ber=

föntidt)c Sßerfe^^r 35ödl^'§ mitten in bem jerftreuenben ßeben einer großen .öaupt=

ftabt mit ber 3^^^ ^^^^ eng unb Beftimmt gezogene ©renken anna'^m, baß er auf

toeitere Greife nur Bei Beftimmten, feierlid^en ©elegeni^eiten fid) erftredte unb im
engeren ^^'^n^^ti'-'ntreife nur Söenige 3utritt Ratten , tüar notl)tt)enbig gegeben.

^n ben erften ^a^^^'äe^nten mar er nod) ÜJIitgüeb jene§ cbeln J?rcife§ ber ,,,'^n)ang=

lofen ©efelifi^aft" mit 93uttmann, ©d)leierma(^er u. a., fpäter gehörte er feiner

fogcnannten ©raeca an. Einfang ber öier^iger ^a'^re finben wir if)n in leB=

f)afteftem perfönlid^em ^erfe^r mit Slleranber öon .'pumBoibt. Silletc gingen faft

tägtid) §in unb :§er. 53tit ^yreube Bemerft man, toie bie legten ÖeBen§ial)re

i'^n mit feinem Gottegen 53tori^ ^öaupt, bem ©d^miegerfol)n ß). -öermann'g, bem
Oladfiiolger Sa(^mann'§ auf bem Sel)rftu|l unb in ben h}iffenfd£)aftti(^en '^Infid^ten,

in enge freunbfc^aftlid^fte 3}erBinbung Brad^ten. ©onft lieBtc er mol gefetttg

mit 'ütaturen ju öerfe^ren, bie it)m melir Bequem al§ Bebeutenb be§ 2age§ '3ieuigfeiten

3ufül)rten, mit bcncn er in freiem ,s5umor über ben ßauf ber öffenttid)en Singe

fid^ unterhielt; er liebte e§, in nid§t afabemifc^en ,$?reifen, Befonberg in fünft=

lerifdien, auä) mit ejcentrifdfien Staturen — mir nennen nur ben S)id)ter

©tiegli^ unb feine ©attin — äu berfeljren unb tool oud§ toie einer ber i^üngften
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no(i) ^^jielenb in Poccia ]i^ ju ereifern. Sie Serienreifen gaBen immer 9lnta^

pr Erneuerung unb ^Belebung be§ toeiteren 33erfet)r§, afier |a[t immer aud^

iDijjenfdiaftlic^e 5lnregung. ^alU, ^ma, l'occum Bei .g)annober, (Söttingen, |)eibel=

6erg unb ^arl§rut)e, bann mieber ba§ ©eeBab ^eringSborf, auc^ ber ^arj,

Jran^enSbab, enblii^ (5-i-'tei>^'icf)§i''oba Waren öiter§ ,3^^^= o^^^' -^alte^punÜe. 5!Jlan(i)e

^$lt)i(o(ogenöerfammlung i[t anä) öon i^m Be|ud)t morben, im S- 1850 leitete

er felbft bie ju 33erlin, ieboc^ toar e§ nic^t feine 9lrt fi^lagfertig in S)i§cuffionen

einjutrcten ober gemanbt bie .§auptpun!te jufammen 3u faffen unb fo burd^ fein

genii(f)tigc§ Söort bie Iaufc£)enben 3ul)örer 3u beftimmen unb ju Be'^errfc^en. —
Sie Familie bitbete für 23. ben micfjtigften Unter= unb |)intergrunb feinc§

ßebeng. äöir tüiefen oben Bereits auf bie trenge^flegten fyamilienBe^ic^^ungen

ber ^leimat^, auf bie 23egrüubung feinc§ t)äu§liii)en ®lü(fe§ ^in. 9lict)t o|ne

fdltoere 2Bed)feIfäIte, nidfit o'^ne tiefe§ Ianggetragcne§ Seib ift 33Dcf^'§ {)äu§li(|e§

SeBen geBlieBen. ©eine grau, bie il^m brei ©öt)ne gef(^en!t, ftarB im S- 182^

nac^ längerem .spinfiec^en , no($ in ft)äteren Sa'firen "^ing er mit me^müt^iger

greube an mannigfachen 9teliquien i^rcr anmutt)igen ©rfdieinung. Sie nödtiftc-

J-reunbin berfelBen, 2tnna SauBe, füt)rte er im ^^exh'it 1830 aU ^meite fVrau in

fein .s;Dau§, bie eBenfofeljr für it)n tnie für feine JÜnber in felBftlofer Siebe gelebt

i)at. @ine Soiiiter crBlü^te it^m au§ biefer 6t)e, 5Jtarie, öere'fietic^te 5|3rof. ©neift,

wetdtie, aU aud) bie neue SeBenSgefä'^rtin bem C')Oii)Bejat)rten ba^in gefc^ieben

mar, nun mit @atte unb ^inbern it)m in unberänberter äBeife nid^t allein ba&

eble gemo'^nte gamilienleBen fortfü'^rte, fonbern noi^ im unmittelbaren S5er!el)t

mit ben ©ntetn Bereicherte. Sie jmei älteren ©ö'^ne finb i§m im SLobe

längft borangegangen, ber eine not^ e'^e er nadt) längeren ©tubien einen Be=

ftimmten SeBen§Beruf gefunben, ber anbere al§ :|3ra!tifd)er Strjt mitten au§ ber

2:t)ätig!eit t)erau§geriffen. Ser britte @o§n, 9tid^arb SSöcE^ , mirft al§ fönigüdt)er

SiegierungSraf^ unb anertannter ftatiftifc|er ©c£)riftfteEer in 33erlin; audt) an ber

SSegrünbung feine§ lyamilientebenS tonnte ber Sßater fid^ no(^ erfreuen, ^m ^.

1840 fann 35. an einen feiner 35rüber fd^reiben : „@in ^iemlid^ alte§ ÄleeBIatt

finb mir getoorben, bie Slütl^e ift öorüBer unb ber 65enu| ber 3^rü(f)te, bie ba§

SeBcn getragen f)at, ift nid^t frei öon Bittern ©m^finbungen, menigften§ für mid^,

unb bennoc^ tonnen mir jeber an feiner ©tette unfer ScBen glüct(idt) |)reifen."

%0(^ fieBjel^n ^a'^re fpäter tonnte er Bei feinem SoctorjuBitäum an ben Sben
be§ ^Jtärj an fid) bie 5!Jtal^nung be§ SiagoraS ridt)tcn: morere, uon enim in

coelum ascensurus es. @inc %ü.tie ber Staren maren i'§m bon miffenfdt)aftli(^en

Korporationen aEer Sänber, auci) öon f^^ürften im Saufe ber Satire bargebrad^t

morben; feinen Befonbern ©tolg aber fe^te er barein, al§ bie ©tabt Berlin xf^n

jum (S^renBürger ernannte, ^od^ gel^n ^al^re f:päter feierte man fein fed),',ig=

iät)iige§ ^uBiläum; an i^m tonnte er einer Se|)ntation ber 2urnerfc§aft er=

toiebern, ba| er nun 120 ©emefter o^ne eine Unteibred^ung getefen unb ba^ er

fic^ mie ein ©dt)üter ber alten 3tfabemie ju 3Xt^en borfomme, bie aud) i'tir

SeBelang in ber ?l!abemie pgeBrodit t)ätten. 9iadt) mepigen 2Sodt)en junel^menber

<Bä)'wää)t trat am -3. 3luguft 1867 eine Sungentä^mnng ein, bie feinem SeBen

ein @nbe mad)te. Sie atabemifd^e i^ugenb, bie feit Salären i^m ju feinem

Geburtstag in feierlii^em ^fadetguge ge'tjutbigt f)atte, geleitete i'^n am 6. Sluguft

pr 3tul)eftätte auf bem alten Sorotl)eenftäbtifd)en ^irdt)!§ofe, ber burd§ bie ®raB=

fteine fo oieler ^eroen be§ @eifte§ gett)eil)t ift. — Sie äußere @rfd)einung ^ödl^'S

mar äunäct)ft feine imponirenbe. @ine mittlere, me^r träftige ©eftalt, in ben

23eit)egungen burd^auS eigentljümlid^, faft lintifdt) ju nennen — in feinen 3ngenb=

jatiren trat bie§ nod) öiel me^r '^erbor ~, ein großer .^opf mit länglidt)em Dbal
erl)oB fi(^ barüBer mit Bebeutfamer, f(^ön geformter ©tirne, großer ^tafe mit fid^

t)eraBBiegenber, mie fpürenber '•Jtafenfpi^e , bie klugen Blidten au§ ftarler 5J5e=
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bufcfiung ftagenb jum aufmcxffanten ^Jrüfen lote ethja§ äufammengebvütft afier

freunblidf) l^eröor, um ben 5Jlunb ^üc^z ber ^•reunbn($!eit unb be§ 2Bot)(tt)oIIen&

ge|3aart mit bem 2lu§brurfe bcr Energie, be§ 'J(n^a(ten§ in ber llntevUp|3e unb
beut ftntfen ^inn. ^mmer unb überall fprot^ fi(^ in feiner ganzen @rfd)einung

tva^xe^ 2Bo"^Itt) ollen
,

ja eine gemiffe finblid^e Unbejangentieit gepaart mit

fragenber, etlüa§ abmartenber Mugt)eit unb einem toiii^enbeu , tiey ben ©ad)en

nac^get)enben @ei[te au§. @in Oetbilb , bon 33ego§ für Jyviebrid^ 3Bi(f)elm IV.

gemalt, ^eigt it)n un§ |o; ein ^ebaitton, eine 33ü[te finb auc^ öon i^m geformt

toorben. — S5on ber äa'^treidien ßitteratur fteiner 5luffäi3e über '-^3. tjaben tt)ir

bereits ber 5lrbeiten bon Ätaufen, öon 5Jl. .Iper^, ^ad)]e, 33ratufd)ef, ©etig=

mann gebadet, ^c^ bertoeife fonft nod) auf ba§ biograp'^ifc^e 33itb bon W. .söer^

in 2Bad)ent)ufen'§ -dauSfreunb IX. 3. 1865, auf ©üi^jen in ber ^Zationatjeitung,

in ber tönigl, pribileg. ^erlinifdjen Rettung bon 1857 u. 1867, auf bie fd)önen

aßorte bon 6. (5urtiu§, (*')ebäd)tni^rebe auf 6t)r. 9t. 35ranbi§ unb 21. ^. in ber

fönigl. ©efellfdjaft ber äöiffenfd^aften ?,n (Söttingen 1868; bann auf meinen

5Bortrag über bie ;yugenb3eit unb ben 33ilbung§gang bon 9lugu[t 93. in ben 95et=

!§anblungen bcr Söür^bnrger ^Uiilotogenberfammlung 1868, rteld^er al§ 3}or(äufer

ber bon mir beabfid^tigten nmfaffenben 93iograpI)ie i8üGEf)'§ betract)tet merben fann.

i^n ^e^na, auf 33öcfl)'§ eigene ©d)riften bemerte iä), bafe bie ©animtung ber fteinen

(gdjriften, bon 93. fetbft 1858 bei Xeubner in i^cip^^ig begonnen, jel^t hmä) 'Jlfd)erfon,

SBratufd)e!, @i(^t)oI^ fortgefütirt , feit 1874 in fieben 93änben boUenbet un§ bor=

liegt; ber -Verausgabe ber .^efte über @nct)!Iopäbie ber ^^ilologie unb über

gried^ifdie ^Iltert^ümer toirb noä) entgegengefet)en. ©tarl
93ÖdI): 6f)riftian (Bottfrteb 33., päbagogifd)er unb .^inberfd)rift[teller,

bem 3lltbeutf($en geneigt. (Beb. 1732 ju Tcät)er=^JIemntingen bei ^Jtörblingen,

1762 JRector be§ ^^äbagogiumS in (Solingen, 1772 S)iafonu§ in 5Zörblingen, tt)o

er 1792 ftarb. 93eabfid)tigte fc^on im 3lnfange ber 60er ^a'^re eine @efd)id)te

ber beutfd^en Sic^tfunft. ^xt ber älteren l^eimifd)en ^soefie jogen i^n ^uerft bie

päbagogifd^en Se^rgebtd)te ,,,^önig Jirol", ,,3Bin§befe unb 9ßin§befin": „De
antiquissimorum Germanorum in educandis liberis cura ac ratione" 1765. dr
entmarf 1778 ben ^^tan einer fritifi^en SSibliof^ef für bie altbeutfd^e ßitteratur

unb tourbe 1791 ^JJZittjerauSgeber ber 3eitf(^rift „95ragur",
f.

(SJrätcr. —
©d^li(^tegroll'§ ^Jfetrolog 1792, II. 352. (Sröter, 93ragur, II. 459. gjieufel,

2ej. ^aur bei @rfd^=(Bruber. Briefe ©(^ubart'S an i^n : Strauß, ©(^ubatt'§ ßeben.

äö. ©(^erer.

mdfi: (S'^riftianf^friebrid^ b. 35., geb. 13. Sluguft 1777 3U l?arl§ru^e,

t 21. S)ecember 1855, berlor feinen 35ater, ©ecretär in mar!gräfü(|en ®ienften,

ber eine Söitttne mit fe(^§ .^inbern (mobon ba§ jüngfte ber berü'^mte ^^"^ilologe

toar) o^ne 3}ermögen Ijintcrlie^, fd)on im ^. 1790 unb fa'^ fi(^ in feinem

15. ^a^re genötf)igt, ba§ (Btjmnafium 3u bcrtaffen unb fid) bem ©d)reiberfad)e

pjutoenben. ^tac^bem er fünf '^atjxe at§ Sfi^cipient unb ©cribent bei ben Dber=

ämtern ,f?arl§rut)e unb .§od)berg jugebradjt '^atte, befud)te er noi^malS baS

©Ijmnaftum jn .#arl§ru^e unb be<pg bann im S. 1799 bie Xlniberfität , tooju

er bie '»Mttel buri^ ©tipenbien unb burd^ bie .^erauSgabe einer Ueberfe^ung bon

95onnet'§ äöerf „lieber ben ^Jiu^en ber ^^flan.^enblätter" erlangte, ^m 3. 1802
tt)ottte er ba§ ©taatSeyamen al§ Sameralift mad^en, tourbe aber baran burd)

feine Ernennung ^um ©ecretär bei ber Dccupation§= unb fpäter bei ber 9lu§=

glei(^ung§commiffion in ber 9tt)einpfal3 get)inbert. ©d£)on am 1. ^ai 1803 mürbe

S. bur(| bie (Ernennung pm 9(ffeffor beim .ipofraf^ScoIIegium ber ^fat^graffdtiaft

in ben mirftic^en ©taatSbienft aufgenommen, im ^. 1807 pm ATammerraf^ be^

fbrbert unb im i^. 1810 al§ f^inan^rat^ in ba§ f^inanjminiftcrium berufen, ^n
biefer ©tellung fiel il^m bie überaus midjtige 9lufgabe ju, ein neueS ©teuer=



784 Söd^n — Sotf^otft.

I^ftem auf ©runbtage gtcidi'^eitt^ci- SSetaftung aUn ßanbe^ffictlc be§ au§ fo

^a^lxdä)cn ©ruppen pjammengefe^ten @i-o^f)er3ogt^uni§ SSaben ju j(i)affen, eine

Sliiigabe, bie er unter SSeiplfe eine§ jüngeren Kollegen, be§ naci)^erigen ©taat§=

ratt)e§ ^tebeniuS, in ber auSge^eiiiinetften Söeifc löfte. ^m 3)ecem6er 1815 jum
@et)eimen 9teTercnbar ernannt, toarb it)m Beim erften 3ufammentiitt ber 2anb=

ftänbe im S. 1819 bie 2lu§arl6eitung unb S^ertretung be§ erften 33ubget§ üBer=

tragen, ^m CctoBer 1821 trat iB. at§ ©taatSratf) an bie ©pi^e ber ^^rinanj^

tjerroaltung unb ertjiclt, nad)bem er fci)on im S. 1825 in ben erBlicficn ^Ibetftanb

er'^oben n)orben toar, im ''J^lai 1828 bie SSeförbcrung jum i5'inan3mini[ter. ^n
biefer ©teEung Blieb er raftIo§ tt)ätig 16i§ 3um 4. ^Jlobem&er 1844, an Ujetcfiem

S^age er auj fein 2lnfuct)en berfelben entf^oBen , aBer fofort ^um ^räfibenten.

be§ ©taat§minifterium§ ernannt tourbe. ^m '^'Räx^ 1846 trat er in ben 9tu^e=

ftanb. ©ein 5)erbienft ift e§ , in bie burc^ bie j?riege ber 5tapoleonif($en 3eit

unb bie ^ufanimenfe^ung be§ ©ro^^erjogf^umS au§ ben mannigfaififten (BeBiet§=

tt)eilen in iBertoirrung gerat^^enen ^-inaujcn toieber Drbnung unb ©tetigfeit

geBracfjt, ben (£rebit be§ SanbeS neu Begrünbet, ba§ ©tcuerf^ftem öeröottfommnet

unb bie gefammte f^inan^öerroaltung nad) allen 9iid)tungen reformirt 3u IfiaBen.

3luc^ 33aben§ 3.^eitritt 3um 3oÜöevein im ^. 1835 unb ber energifd)e SSoüjug

be§ Betreffenben, mit 23erüdfid)tigung ber eigentf)ümlid)en ^ntereffen be§ 2anbe§

aBgefd)tofienen 3}ertragf§ ift if)m 3u bauten. S)ie ©tabt ^Jiann^eim e'tirte biefeg

^Berbienft burd^ 5}erleit)ung be§ (£f)renBürgerre(^te§. ''3tur feinem ^Berufe leBeub

genoB et feiner d)ara!teröoüen (Sefinnung, feine§ gerabeu fd)lid)ten 3öefen§ unb

ieine§ 2öot)tn3oIIen§ tuegen bie SJere^rung unb SieBe feiner 5MBürger.
Sßgt. ben 9lefroIog in ber ÄarlSr. ^eit. 1856 ')lx. 4 u. 6 unb SSabifc^e

33iograpt)icen I. 95. b. 2Beec^.

23ijrft)n: ^tacibu§ ö. 33. (53 öden), geB. 13. Suti 1690 ju 5Mnd§en,

trat 15 '^ai)xt alt Bei ben SSeuebictinern äu ©al^Burg ein, öermeitte nad) aB=

folöirtcn ©tubien mehrere ^al)xt ju 9ftom Behufs (Erlernung ber ^raj;i§, Bei

feiner 9tüdfe^r 1721 ^rofeffor be? ^ird)eurei^t§ unb geiftüd)er 9iat^ 3U ©al3=

Burg, 1729 ''Jßrolanäter ber Uniöerfität, 17,33 ^rofeffor ber Sfjeotogie, trat, Juegcn

feineg ßifernS gegen ße^er mit bem gr^Bifc^of ßeopolb jerfaEen, 1741 ^uiiid unb

teBte al§ ©uperior 3u ^Uain, loo er 9. geBruar 1752 ftarB. 6r fd)rie6 : „Com-
meutarius in ius canon. univers,", ©al^Burg 1735 fol. 3 35be., 5^ac^brud 1776

(^ari§ Be^to. ?Xug§B.) 13 2f)te.

33gl. 3iegelbauer, Hist. ord. S. Bened. III. 484. IV. 233. Bauner,

33iDgr. ^Jiai^r. ö. b. ©aljB. 9ie(^t§gel. ©al^B. 1780. ©. 69. b. aBmjBac^,

SBiogr. Se^if. ö. ©d)ulte.

S3orfÖorft: Son »an ®. ,
genannt ber lange ^an, tüd^tiger ^JJiater, geB.

um 1610 ju 5Mnftcr in SBeftfalen Don angefef)cneu Ottern, !am na(^ ^Intmcrpen

in ba§ 5ltelier be§ Berü£)mten ^afoB 3jorbaen§ unb trot .^toifdien bem 18. ©ep=

teniBer 1633 unb bem gtcid)en Xage 1634 ai§ 'i)31eifter in bie bortige 2uca§gilbe

ein. @r Bemol^nte ein |)au§ in ber Apoptanbftra^e unb ftarB 21. 5lpril 1668; mau
BegruB it)n in ber ©t. .^afoB§!ird)e. ii malte, gan^ im ©inne ber OluBen§'f(^en

©d)ule unb mit Apinneigung ju öan S)t)d, .^")iftorien unb ^ortrdt§, geid^ncte auä)

ißorlagen für ^iapifferien. ©ein Kolorit ift fe^r frifc^ unb rcid), feine SSe=

f)anblung geiftbott, feine i5^ormen feingeBilbeter unb gierli(^er ol§ Bei 9{uBen§

unb ^iorbaeng; o^ne gweiiel inerben mand)e feiner Sitbniffe auf bie 9te(^nung

be§ 9ftuBen§ unb namentlid) be§ öan S)t)d gefegt. @r ^at öiel für .^irdien ge=

malt, S;e§camp§ nennt in feinen ^Biographien tilömifc^er, !^oIlönbifd)er unb beutfc^er

i?ünftler (1754) äöerfe öou it)m in ^Intmerpen, Sille, ©ent, Soo , Jongerloo

unb im .^aag. 3lntn)erpeu Bema'firt no(^ in ber 33egl)inen!ir(^e ein au§ge,^ei(^nete§

2riptt)d)on Bon 33odl)orft^§ .^anb : in ^JUtten bie ^^luferfte^ung 6l)rifti, im linfen
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gtügel bte .^immetfo'^rt ßl^rifti, im redeten bte Serfünbigung ^}laiiä; e§ fc^mürfte

mfprüngtid^ ba§ ©rabbenfmal ber Waxia ©nt)ber§, 35ov[te'^erin be§ ßa^avef^S

in ber SSeguinage, bie ben 6. ?tuguft 16,59 geftorben tonv. 6in anbere§ tüd)tigc§

Söei-f befi^t bie 9luguftinevfiv(^e bafelbft, brei anbere ffeine ba§ bon 6.t)r. 2:ernin(f

geftiitete ©pital. 3m ^Jtufeum bafelbft fie'^t man bie i?rönung ^ariä. ^n
S)eutjcf)tanb bcfi^t bie g]lartin§fit(i)e in SSodffioi-ft'S ®eburt§ftabt ben ^eiligen

^artinug, bei mit bem ^leffelefen unbefümmext tortfätitt , obmol eine aul bem

ieinbli(i)en Sager gefcf)leuberte f^^euertugel bo§ (Setnölbe ber J?ird)e jerlrümmert.

9lec^t bortreffUd) , öon prä(i)tigem ßotorit, finb bie Silber ber ^JJlünd^ener

*:pinafot^e! : „^tercur berUebt fid) in .g)erfe" unb „Dbi)fleu§ entberft ben als

11)läbd)en öerfteibeten Slc^iü". :3m Sßelöebere ju 2Bien fie!)t man gteic^faES,

toie ^Oflercur fic^ in |)erfe tierliebt, ferner brei fi^Iafenbe 5ü)mbt)en tion ©attirn

6elaujd)t; 9lnbere§ beftnbet fid) in bei ©alerie ßiec^tenftein. 2B. ©c^mibt.

Sötfing: ebnarb«., geb. am 20. 9Jki 1802 3u Xrarbac^ a. b. ^Jtofel,

t am 3. 5Jiai 1870 in Sonn, entftammt einer im 16. Saf)r!^unbert au§ ber

@rai|d)ait Äent in bie 9lieberlanbe unb 9tt)einlanbe eingemanberten prote|tanti|(^cn

Familie, ^m |)aufe jeine§ 3}ater§, £oui§ 33., eine§ mo"^I^abenben unb an=

Qefe"^enen Kaufmanns in 2;rarba(^, fanb ®oetI)e auf bem ^tüdf^uge au§ ber ß^ampagnc

(-Dctober 1792) gaftlid^e ^lujnal^me. 5n§ ^nabe begegnete 35. im ipaufe jeine§

O^eimS in Äaifer§lautern 5tapoIeon L, ber ©efalten an if)m fanb unb meinte:

,.il deviendra mon brave officier". ©päter (1816— 18) bejuc^te S. in ber

genannten ©tabt ba§ ©^mnafium, ftubirte ^uerft in ^^eibetberg unb 35onn, bann

in SSertin, mo er Satiignt), ©d^teiermad^er unb .^egel t)örte, ging 1822 nad)

Rötungen um fid) mit .g)ugo'§ ^Jlef^obe bertraut p mad^en unb promoüirte :^ier

äum Dr. jur. am 28. S)ecember 1822. @inen mel^rjä^rigen Otufenttiatt im elter=

Iid)en <^aufe tiermenbete er ^u bf)iIojobf)ifc^en, red^t§gefd)ict)tttdt)en unb Utterarifc^en

©tubien unb 'tiabilitirte fic^ 1826 at§ juriftifd)er 5priöatbocent in Serlin. ^m
i^frü'^ia'^r 1829 ^um au^erorbentlid)en ^profeffor ernannt, toarb er im |)erbft

beffelben 3a^re§ auf feinen 2Bunf(^ nad^ S5onn öerje|t, too er 1835 ^u ber orbent=

Iid)en ^srofeffur in ber juriftifdEien gacultät gelangte, toeldie er U^ 3U feinem

£obe befleibet ^at. ©eine 3)ortefungen umfaßten ©trafred^t , Gitiilproje^
,
^n=

ftitutionen, 5]3anbe!ten unb ©regefe ber 9iömif(^en 9ted)t§qucIIen, anfänglidt) audfi

Äird)enred^t. 5)ie 2;iefe unb ber Umfang feine§ 2Biffen§, metd)e§ fic^ meit über bie

oerfd^iebenen ^^^^Qe ber 3furi§brubenä |inau§ auf anbere (Sebiete (namentli(^ ber

^:)];T£)itologie) erftredte; bie ©dt)ärfe unb Energie feine§ ®eifte§, eine eiferne, un=

ermüblid)e 9lrbeit§luft unb 9trbcit§!raft, fteüen S. unter ben 23ertretern ber burc^

^ugo unb ©atiignt) neu ermedten ,,'^iftoi-ifd^en 9ted^t§miffenf(^aft" in bie üorberfte

gleite, unb erl)eben if)n unter bie bebeutenbften ©ete^rten feiner 3eit. ©eine

aSirffamteit ift eine me!§r fritifdf)e unb analt)firenbe , al§ conftructiti=geftaltenbe

getoefen; feine miffenfdfiaftlic^e 3:f)ätigteit "^atte eine übermiegenb bialettifdtje unb

p'tiilotogifdie f^ärbung unb ^id^tung. .öertiortretenb erfd)cint überatt eine mit

95orliebe betonte ?lfribie in i;yeftfteEung be§ 2;^atfäd)li(^en unb ber begriff[id)en

£>iftinctioncn, bie, menn fie audt) bi^meilen an 5Jlifrologie ju grenjen fdtieint, bod^

dütn feinen Söerfcn ben f)ot)en Söert^ ber ©dC)ärfe unb Seftimmf^eit , unb bie

aßürbe grünblidjfter unb gemiffenl^after ^orfd^ung berlei'^t. ^n feinen bogmatifd^cn

©d)riften, bie if)n al§ einen in ernfter p^ilofop^ifd^er ©d^ule 'herangereiften

S)iate!ti!er jeigen, leibet bie S)arfteIIung unter bem klingen mit ©ubtilitäten unb

einer Ueberfüüe ftofftidtier 6in3ell)eiten; e§ fe'^It bie Steigung ober ba§ 9}ermögen

3U abfd)Ue§enber unb anfdjaulid^er ©eftaltung ber 9tefultate. ?tu§ biefem ®runbe

^at er in ber juri[tifdt)en S)ogmati! a(§ ©dt)rift[teEer unb Se'^rer nidf)t fo um=
fängüdt) unb nad^'^altig gemirft, mie e§ fonft bei bem gieid£)tl^um feine§ (Seiftet

unb feiner ^^enntniffe 3U erlnarten gemefen wäre. ®ie ©mpfinbung tion bem
Mgem. beutfd^e »iograö'&te. II. 50
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auf biefem ©ebiete fe^tenben ®Ieicf)nta|e ätt)ifc£)en SltBeit unb gi-fotg ift trol ber

@runb bafüx getnefen, ba^ er auf bie f^ortfe^ung yeineS bogmatifdien 4^QUpt=

tüerf§ ,,^anbeften be§ 9tömif(i)en ^:pnüatved)t§" öeräicEitet "^at unb nic^t ju 6e=

wegen tcar bie ^trbett toiebev oufjune'^men. ^htx anäj in jetner unöottenbeten

©eftatt tüirb biefe§ SBud) al§ ^unbgruöe reicEien 2Biffen§ unb feiner ©ebanfcn

lange 3eit feinen ^la^ öe'^aupten. — 5tad)'^altiger unb eingreifenber f)at 23.

burä) folc^e ^IrBeiten gett^irft, Bei benen feine pt)iIotogifc^e 9ii(^tung jur öoEen

Geltung gelangen fonntc. SteiBenb ftnb feine 2}erbienfte um ben „Brachylogus",

ben er mit erfc£)ijpfenbem litterargef(i)icf)tti(^en unb fritifi^ = eregetifd^en Slpparate

1829 ebirte; um bie „Notitia dignitatum", melcl)e er al§ 5rud)t 25jät)riger

Stubien in brei 33änben mit (Kommentar (1839— 1853) l^erauigaB — ein SBerf

ftaunen§toertl)er @elel)rfam!eit , tt)et(i)e§ erft je^t p§ bem ^uriften, ©eograp^en

unb ^iftoiüer mögti^ mac£)te, biefe Quelle i:§rem ganzen ^nljalt nac^ ju toiirbigen

unb ju Benu^en; um 6)aiu§ unb Ulpian, bie erft burti) feine 5lu§gaBen ju

einem allgemein jugänglic^en unb öerBreiteten i^ülfämittel be§ a!abemifd)en.

©tubiumS geworben "finb. UeBer ben ®en)inn, n>eld)en bie SBiffenfc^aft au§ ben

SZa(^Bitbungen ber .Spanbf(i)riften be§ Ulpian (1855) unb be§ @aiu§ (1866) ju

äie'^en öermag, finb bie 5lnfid)ten ^njar getf)eilt. S)od) ift ba§ mer!n)ürbige, öon

i^m felBft auf ©tein ge^eidjnete toUftänbigc g^acfimite be§ SJeronefer Sobej ein

3eugni^ nic^t nur feineg eifernen (S}elel)rtenfleiBe§, ber fid^ felBer nie äu genügen

glouBte; fonbern au(^ ber if)m eigenen manuellen (Sefc^icflic^feit, feiner fattigra=

pl)if(i)en Ä^unft, bie er neBen ber SSuc^Binberei unb ber S)recl)§lerfunft mit ßieB'^oBerei

pflegte. @rtt)äl)nen wir nod) feine 58etl)eiligung an ber Aperau§gaBe be§ 9tl)etnifrf)en

gjlufeumä für ^uriSpruben^ (1833— 1834) unb feine gjlitmirfung am fo=

genannten 33onner Corpus juris antejustinianei (1831—1842), feine mel^r ober

minber auSfü'^rliclien unb mit reidjem 5Jlatei*ial auSgeftatteten nur äum S'^eil

im 5Sud^t)anbel erfd)ienenen ©runbriffe ju feinen juriftifdien SSorlefungen
, fo ift

bamit jwar ba§ gro^e, öon i^m angeBaute ^^elb auf bem @eBiete ber gted^t§=

toiffenfc^aft in flüä)tigen Umriffen angegeBen ; allein ber gteidif^um feiner n)iffen=

fcf)aftlid)en 2:l)ätigfeit , bie er neBen feinem anftrengenben afabemifd)en 3lmtc

ftetig öerfolgte, Bei weitem nicf)t erft^ö^jfenb gejeidinet. — ^n eigentl)ümli(^er

äßeife mifd)te fiel) in biefer reijBaren unb aufrichtigen Dlatur eine gewiffc

©(^roff^eit unb JperBigfeit be§ (5^aralter§ mit einer faft finblid)en äöei(^t)eit be&

@emütt)§ unb warmer 5lnl)ängli(i)!eit an 9ltlc§, wa§ feinem ^ev^en lieB geworben

war. 5}lit ünblic^er ^ietät pflegte er ba§ 9lnbenten feiner dltern Bi§ in§ ^tter;

feine ^yreunbe au§ alter unb neuer ^t'xt fannten unb empfanben ba§ treue

.•perj felBft unter ber Bisweilen rau'^en g^orm ber Begegnung; unb biefe§ Warme

©cmüf^SleBen '^at aud) feinen ©tubien me'^rfad) bie 9iid)tung gegeBen unb il)n

©eBieten äugefüt)rt, auf benen il)m Bebeutenbe f^tüdjte gereift finb. Seiner SieBe

pm ^eimatt)lid)en 5Jtofellanbc öcrbanlen wir bie 2lu§gaBe unb UeBerfe^ung bei

^}Jlofelgebici)te be§ 2lufoniu§ unb SSenantiui f^ortunatuS. ©einer i5freunbfd)aft

mit 31. äö. ©c^lcgel ftiftete er ein S)en!mal in ber auf 233unf^ be§ 3}erftorBenen

unternommenen 5lu§gaBe feiner ©diriften. ^^ietät gegen bie il)m in langem

Umgange öertraut unb lieB geworbenen 'iDIeifter Ulpian unb (SjaiuS trieB i^n jur

tünftlic^en OladiBilbung ber einzigen un§ erl)altenen .'panbfd^riften. Unb al§ in

fpdteven 3a"^ren bie (Seftalt be§ ritterli^en ipumaniften U. ö. ^utten i^m c^erj

unb ©inn f^mpatl)if(^ feffelte, ba rut)te er nid)t Big er mit eifernem Ö^tei^e unb

leibenfd)aftlid)em ^ifer burd)forfd)t unb äufammengetragen Ijatte, wa§ fid) auf

^utten'§ 3]ßirfen Bejog. 3lu§ biefem lieBebollen ^M^en unb SlrBeiten ift bie grofee

3lu§gaBe ber A;-)utten'fd)en Söerfe mit il)ren reid)en 3ut^aten, eine wa:^re gilüft=

tammer für bie Sitterärgefd)id)te, "^crborgegangen, unb nod) in ben legten 21agen

feines 2eBen§ fal)en wir i^n emfig mit ber ßorrectur ber legten Sogen Befd^äftigt.
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S/e§ 'Gebens ^uft unb i?eib 'i)ai ^. in teit^em Wa^c erja'^ren. 55on ber

^latux irit einem elaftifc^en Körper unb ftattticfier Svfc^einung !6efrf)en!t , jung

unb gtüdtlid^ öer'^eiratl^et, mit Äinbevn gefegnet, Bebeutenben ^Jtännetn nat) unb

iern in greunbfd^aft öerbunbcn, mit ©tücfsgütern auSgeftattet, bie er in feiner

finnigen SBeife öorne^mlic^ jum 33au feine§ öillenartigeu i^iaufcS am 9tf)ein unb

äur Einlage unb fteten 5)let)rung feiner berü'fimten SiBliot^e! bermenbete, ^oä)

angefel^en al§ ©djriftfteEer unb Se'^rer — fo ftanb er am (Scf)Iuffe feinc§ bierten

S)ecenmum§ ba, a(§ ein reic^ gefegneter unb 16eneiben§tDertt)er ^ann. 5(IIe{n

fcJ^on toenige 2ai)Xi fpäter ift e§ it^m 6ef(i)ieben ,,ba§ lange Seiben unb ben

freubigcn 2;ob berjenigen, bie i'f)m bie lieljfle mar auf ßrben, ba§ .^infdieiben

anberer i^m tl^eurer 5[Renf(^en" ,^u betrauern; mir I)ören i^n ftagcn üBer ,,ba§

feit Sauren immer f(f)ärfer fid) regenbe (Befü'^l eigner ,^ranf|aftig!eit" unb üBer ,,anbere

2Bibcrmärtigfeiten, bie feinen ^Jiutl^ ju fd)mä(^en nur aÜjufe'^r geeignet f(f)einen".

^lic^t aber minberte fid^ mit ber fcfiroinbenben *i^eben§freubigfeit bie Suft unb

^raft jur 3trbeit, 3ur treuen (Erfüllung feine§ 58eruf§. S)er alte eiferne ^yUi^

unb bie üotte @eifte§frif(f)e ftnb i^m bemal)rt geblieben bi§ an fein öebenSenbe,

ba§ er naf)e mu^te, al§ er im ^Jlär^ 1870 fein le^te§ afabemifd^e^ ©emefter

frf)to^. — ©eine S5ibtiotf)ef ift grö^tentl)etl§ jerftreut. Dodf) ift feine ,,^utten=

SSibliof^e!" unb feine ©ammlung ^ur „Notitia dignitatum" ungetrennt in ben

58efi^ ber neuen ©traPurger UniüerfitätSbibtioffief übergegangen. @§ erfdiien

üon i^m: 1822. „Theses quas — pro summis in utroque jure honoribus rite

obtinendis die XXVIII m. Decbr. a. 1822 — publ. defendet Ed. Böcking

Trarbaceiisis", ©öttingen (S)iffertat. ni(f)t gebrucEt). — 1826. ,,De mancipii

causis." ^abitit. ©c^rift. — 1828. 3Iufoniu§. 1842 mit 35enantiu§ in b.

Sa^rb. be§ a}erein§ ö. ?mertt)um§freunben ber 9tt)eintanbe 1845. — 1829.

,,Corpus legum s. Brachylogus j. civ." — 1829. ,,Gaii et Justin. Instit." ed.

Klenze et Böcking. 4*^. — 1831— 1841 : im C. jur. antejustinianeum Ulpian,

5Jlaecian, S)ofitl^eu§, ,,Caji Institut, libri duo ex 1. Rom. Visigoth." unb Heinere

f^ragmente. S)ie t)erl)ei^enc S}on;ebe ift nic^t er-f(f)ienen. — 1831. „Ulpiani

fragmenta." 4. Slufl. 1855. — 1834. „Ueber bie Notitia dignitatum." —
1837. ,.Gai Institut, comm. quattuor." 5. 3tufl. 1866. — 1839— 1850.

„Notitia dignitatum.'' 3 Voll. — 1843. „^4?anbe!ten be§ Slöm. 5ßrit)atrec§t§."

33b. 1. 2. ?Iufl. 1852. — 1846. „Phil. Invernizi de publicis et criminalibus

judiciis Romanorum libri tres. Repeti atque emendari curaverunt redemptores

Weidmann!. Lipsiae." 23ö(fing'§ ^}tame auä) im 3}ormort nic^t genannt. —
1847. „53onner Sriefe über ben Sntmurf be§ ©trafgefe^bu($§ f. b. bi-'^ufeifi^en

Staaten." — 1845-1848. „©^legel'S fämmtlic^e ©^liften." 35b. 1—12.
,,©panifd§e§ Zfjtakx/' 2 Sbe. „granjöfifd^e ©ct)riften." 3 S5be. Opuscula. —
1852. „(Srunbri^ p SJortefungen über ben gem. 2). ßiöilproje^." — 1855.

„^Jßanbe!ten be§ 9töm. 55riDatre^t§." 2. 33anb. 1. i^eft. — 1855. „Ulpiani

lib. singul. regul. Cod. Vaticani exemplum.'' — 1858. „Index bibliographicus

Huttenianus.'' — 1859— 1862. „Hutteni opera quae reperiri potuerunt omnia."

Vol. 1—5. — 1861. „^anbeften. (SrunbiiB eineg Se^rbuc§§." 5. 3lufl.
-

1862. „9tDmifci)c§ ^riöatrec^t. Sfnftitutionen be§ Mm. giec^t§." (2. 9IufI.,

bie crfte nid^t im 33u(f)f)anbel.) — 1866. „Gai Institut. Apographum Cod.

Veronens."' — 1864. 1869. 1870. .,Hutteni operum Supplementum "

©tin^tng.
33ö(fler: @corg 2lnbrea§3S., lebte in ber ^meiten ^älfte be§ 17. ^a^r=

l)unbcrt§ ju ^yranffurt a. W. al§ „3lr(^iteft unb Ingenieur" ; meiter ift über feine

5i>erfon ni(|)t§ befannt. @r fdirieb neben einigen Ueberfe^ungen, tnie aud^ feine eigenen

3^ücf)er trol3 lateinifd)er Sitel beutfdf) finb : „Compendium arcliitecturae civilis'", 1648,

anfnüpfenb an bie 33etrad)tung : ber lange Äiieg ^abe nid)t nur fo öiele .^unft=

50*
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öerftänbige getöbtet uiib ©eBäube neBft ßunfttoerfen zertrümmert, fonbern anä) fo

biet t^eoretifc£)e äöerfe ,5evftört, ba^ ber O^aben ber eckten ^unft abzureißen bro'^f.

3)iefer „förfte %'i)nl" enthält nur bie £ef)re üom 33aumaterial unb öon ber ©dute.

„.!panbbü(i)U'tnüberbiei^ortification u. SSeftunggbaufunft", 1659fol. (toicber^. 1672).

,,Arithmetica nova iiülitaris'', 1661, ein Seljrbud) ber ^Jlrit^metif ^um .'panbbud)

für 5[llilitär§ Beftimmt. ,,Theatruin raachinarum b. i. neu üerme^rter ©d^auijla^

ber med)anifc^en fünften" ^iürnberg, 1661 (1662, 1673, 1703r.), t)onbelt im 3ln=

fc^luß anbe§£)ctabianu§a©traba ,.Architectura civilis" (1618, 1629) öon^Ml£)len

unb 3Baflermaf(i)incn ; öortreffnd)e i^upfet, f^eitmeife bem älteren 3öer!e entlet)nt

unb zum S^eit öon 35alt()afar (S(f)Wan unb föber'^arb j?iefer. 2l(§ muftergiltige

'IDlüiilorbnung mirb bie fäc^fifc^e öon 1568 mitgetl^eilt. ,,Arcliitectura curiosa

b. i 23au- unb äßafferfunft", ^Mrnberg 1664 (2. Slufl. 1704 foL), mit 202

.^upjeOT (aud) barunter Blätter öon 33. ©ctiroan) öon S5., im ^luftrage be§ 5^ürn=

Öerger 33u(^= unb Äun[tl^änbler§ ^ßouIuS i^ürft gearbeitet. S)a§ SBucf) gibt nai^

einem f^eoret. 2:^eit über ßuit= unb 2öafferbrucE im jmeiten 2;^eit S)arfteEungcn

öon ©pringbrunnen , im brüten öon Äunftbrunnen , im öierten öon ^^aläftcn,

Härten unb 5£)et!enbecorationen. ,,'i)lü^li(^e ^^auß= unb ^^elbfcfiule", 1678 (1699),

ein .^anbbud) für ben Defonomen, ba§ antnüpfenb an hk bauli(f)e Einlage eine§

^eier^o|e§ alle S'^eite ber Defonomie bi§ jur Äo(^!unft unb |)au§arzneite!§re bc=

^anbelt. ,,2öa'£)r'^afte 9flelation öon ber S5eftung ber jogenannten ^fndination", 1679.

„^eu öerme^rte ^rieg§f(i)ule", 1685, ein ^anbbud^ für ben ^rieg§mann, l^anbelt

öon ben J?rieg§ämtern, 5ßroöiant, ©otb, 9Jlunition, ^Jtrmatur, 3lrtitterie, @jerci|,

ÄriegSrei^t, (Eommanbo, S^altif, Sager= unb ^^eftungSbau, 5iHeben§f(^luß, 2lltiancen

U. |. tu. „Ars heraldica", 1688. ö. 2.

JBÖdmann: ^ol^ann Sorcnz 33., ^af^ematüer unb 5p^t)ftfer, geb. 8. 5Jlai

1741 zu Sübecf, iüo fein Später eine 33ud)l^anblung l^atte, f 15. Secember 1802

ZU ^arlSru^e. 6r [tubirte öon 1761 an in i^ena S'^eologie, betrieb aber mit

me'^r @ifer bie 9Jlat:^ematit unb ^^t)fit, für wetctie gradier er 1764 zu einer

5]ßrofeffur an bem ©^mnafium in i^arlSrul^e ben ^uf er'^ielt. S)ort mürbe er

baneben 1769 (ionfiftoriataffeffor, 1774 Äir^enratt), 1776 |)ofrat^, 1789 @p^oru§

be§ ®t)mnafium§ unb 1798 ©etjeimer .^ofratt). @r toar aU ßet)rer auSgezeid^net,

legte mit Unterftü^ung be§ ÜJIarfgrafen ein fd)Dne§ pt)l)fi!alifc^e§ Sabinet an, er=

ri^tete 1778 ein meteorologifd)e§ ^nftitut, machte mehrere p^^fitalifd^e @nt=

bedungen unb öerfaßte eine "^Inza^l ©d)riften in ben 5äd)ern ber ^IRatlematif,

5Jled)ani! unb 5p^t)fi! (ögl. ^Jieufel, Sej.; ©robmann, @el. ©c^maben), toie:

,,@r[te @rünbe ber 9Jled)anif" (1769); ,,9tb^anblung öon ben ^egelfd)nitten"

(1771); ,,3lnfang§grünbe ber giaturle'^re (1775); „lieber bie 3lntt)enbung ber

eieftricität bei Traufen" (1786); „lieber 33li^ableiter" (1783, 1787, 1791);

,,lieber 3:elegrapl)ie" (1794) jc. — S)em Slnbenfen be§ öercto. iprn. @e'^. |)ofr.

33ödmann gemibmet, ö. 2B. 2öud)erer. (©onberabbr. au§ bem 5!Jiagazin öon unb

für aSaben, 1803. SSb. 1. 6. 1.) J?armarf4
S3öctmann : Ä a rl äö i l ^ e t m SS., 5p^t)ft!er unb (?^emifer, ©o!)n be§ ^:p^^[iferg

^o^ann ßorenz 33., geb. am 1. Cct. 1773 zu i?arl§rul)e, [tarb bafelbft afe

^4^rof. ber 5ß'^l)fit am ®t)mnafium am 18. ^uni 1821. ©eine ©c^rift: „Heber bie

©rtoärmung öerfd)iebencr Äörper bur;^ bie ©onnenftral^len" (1816) marb öon

ber Ö)öttinger ©ocietät gefrönt. @r öeröffentlid)tc einen Seitfaben zum Ö5ebraud)e

bei 3)orlefungen : „Ueber 'Jtaturlnnbe" (2. ^ufl. 1813) unb eine große '^Inza'^l

öon ?tuffä^en über fe^r öerfc^iebene ©egenftänbe ber 5pi)i}fi! unb (E^emie in ©d)e=

rer'§, @ef)Ien'§ unb ©d)tt)eigger'§ Journalen unb in @tlbert'§ Slnnolen. ©. ^oggen=

borff'§^anbmörterbud);^^artteben, ©tati[t.®emälbeö.Äarl§ruf)e, 6
f.

Dppent).

S3orfÖbcrgcr: ipang iß., ^Jtaler unb 3ei(^ner für ben S^ormfc^nitt, geb. zu

©alzburg um 1530, ©o'^n unb ©d)üler eine§ gleid)namigen ^lalerS, malte aud)
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in Del= unb 3Bafferjarl6cn, namentli(^ aber in ^xtUo unb mit ißorUebe ^faQ^en

nnb ©cf)ta(^ten. ^e^t finb bicfe äöanbmalereien 3um größten 2;^eiC 3U @runb
gegangen, aber ©anbrart, ber fie no(i) !annte, lobt 33o(i§berger'§ ()urtigen ^injel

unb fingen @eift. 35. avBeitete längere ^ät 3U 5Ründ)en , bann ju ^i(ug§burg,

ßanbS'^ut (1579 bemalte er bie 3;rau§m^ mit f^re§fen), Salzburg, ^^ajfau unb
^ngolftabt. 3lu§erbem lieferte er au(^ 5}ortagen für ben V^otjfdimtt. 6r mu^
ein befonberg großes 5lnfel)en al§ 3;l)iermaler gehabt fjobm, inbem f^eierabenb

in ber SSorrebe ju feinem ,/Jleutt) 2{)ierbud) : Eigentliche unb auc^ grünbtirf)e

S3ef(^reiBung aÜertet) üier unb 3mel)fü^igen 3:i)ieren. — ©rftlid) huxä) ben n)eit=

berühmten .<pan§ SBorfSperger ben Jüngern öon ©altjburg in öifirung gefteEt,

fyolgenb§ geriffen burc^ ben funftreid)en 3o§§ 3lmman" k. (erfte ^iluflage

granffurt a. W.. 1569) auSbrüdüd) bemerft, er ^abc beS'^alb ben 33. äuge=

^ogen, tt)eil er leinen beffern 2;^ier3cid)ner fenne. l^lnbere ßompofitionen 33od§=

berger'S finbet man in ,/Jleulüe bibüfc^e g-iguren be§§ Sllten unb ^Jleulüen 2^efta=

ment§, georbnet unb geftettt burc^ ben fürtrefflid)en unb funftreid)en 3ol)ann

Sod§pergern öon ©alpurg ben Jüngern , unb nac^geriffen — burd^ — ^oft

5lmman" (granlfurt 1564, erfte Stuflage); „9^eutue Sioifdie Figuren, barinnen

btc gan^e 9tömifc^e |)iftorien . ©eorbnet unb geftellt burd) ben fürtreff=

lid)en unb funftreti^en ^^ol^ann SSodSbergern öon 6oljburg ben ;3iingern unb
— nac^geriffen burd^ — ^o§§ Slmman" (gmnffurt 1570, erfte Sluflage)

;

„I^riumpl) unb aigentli(^e ßontrofactur mie unb toetd)er @eftalt — 5Jtaji=

milian IL — mit feinen ©ö'^nen unb Srübern unb ben (S;i)urfürften auf ben

9teid)§tag geritten ift. S)urd) ben berül)mten vitaler §on§ i8od§berger bi§ponirt

unb gefteEt. (Sebrudt m ^^9 — 1573." 3B. ©i^mibt.
83o(föborf: S)ietri(^ ober S'^eob oric^ b. 35. (SSojborf, 25og§borf, 33uj;=

torff, 33ud§borff, 35u($e§borf, 35uden§torff, 3Sudin§borff) au§ 3euni^ bei SSudau
in ber ^JUeberlaufi^, ©|)rö^ling einer 3a~^lreid)en S^amitie, üon toeld)er bie 33rüber

S)tetrid)§: @e^arb, ^^eter (beibe öor 1460 berftorben) unb Siammo belannt

finb. 1425 Be^og Sietrid^ bie Uniöerfität Sei^j^ig, 1426 tourbe er Baccalaureus

artium. 35on ba berlieren toir feine ©|3ur, bi§ toir ilm im ©ommerfemefter
1439 al§ S)octor beiber ^tä)k unb Ülector ber Uniberfität Seipjig (ber 5Jtei^ener

91ation angel)örig) erbliden. 3Bal)rfd)einlid) '^at er unterbeffen auStüärtige , biel=

teid)t italienifd)e Uuiberfitäten befuc^t, fditnerlid). ift erlange bor ber angegebenen

3eit unter bie 2ei)3äiger ütei^tSle'^rer getreten. 35alb erlangte er bie erfte £'ectura,

ba§ Drbinariat be§ canonifd)en 5}£ed)te§ in ber ßeipjiger ^uriftenfacultät : fd)on

1443 (28. San.) erfcE)eint er ur!unbli(^ al§ „Ordinarius facultatis iuridicae".

2öir begegnen U)m nunme'^r l)äufig in einflußreicher 2;t)ätigfeit , tl)eil§ eine§ be=

beutenben Xlniberfität§mitgliebe§ (er ftiielte 3. 35. bei ber ©tatutenreformation

1443—45 eine StoKe unb loar e§, toeld)er am 11. San. 1445 bie neuen

©tatuten bei ber Uniberfität |3roclamirte), tt)eil§ eine§ angefe'^enen unb gefi^ä^ten

))ra!tifd)en ^uriften, ber al§ commiffarifc£)er Siid^ter (iudex delegatus) ber Uxä)=

iid)en Öbrigleiten , al§ ©(^teb§rid)ter, al§ Slbbocat unb ßonfulent k. gcbraudE)t

unb äu bieten toidjtigen 3}er^anblungen unb 3lngelegen^eiten jugejogen ttjurbe.

1448 !aufte er in ber 95urgftraße gu ßei|)äig ein |)au§, n)eld)e§ er 1454 burd)

3lnfauf eines '^lad)bargrunbftüde§ unb 6rrid)tung eineg neuen ©ebäubeS auf

bemfelben bergrößerte. S)er ßeipjiger ©tabtratl) räumte il)m für biefen 35efi^

33efreiung bon Söad^en unb S)ienften ein. 35om ^urfürften erhielt SietridE) für

fid£) unb feine 33rüber, be^to. bereu ©öt)ne, bie @efammtbelel)nung. 1449 tourbe

2)ietri(^ aud) ba§ mit bem Drbinariat an ber Suriftenfacultät berbunbene

Slltarle'^n in ber ^]eter§lird^e übertragen, melc^eS bi§ bal)in ber früt)ere DrbinariuS

Äonrab 3)one!orp ftiftung§gemä| inne ge!^abt l)atte. 3lu§ befonberer ®nabe
beftimmte ^urfürft ^riebric^ II.

, baß aud^ 35. baffelbe jeitleBeng bel)alten
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joEe, jelbft toenn er ha^ Crbinariat aufgeöen toürbe. S5on 1462 an erfc^eint

S). ö. SS. al§ 93HtgIieb be§ großen g^ürftencoüegiumS. Unter bem 14. ^Jläv^

1463 ftcEte berfclbe eine Urfunbe au§ über eine errii^tete ©tipenbienftiftung.

<Bx beftimmte für ©tubirenbe äunäcEift jeine§ ®ef(i)Ie(^te§ 40 ©olbgulben iä'^r=

lic^e 3^i^!en, bie er öont ©tabtratl§ erfouft i)atte, unb hk SSenu^ung feiner für bie

bamatige 3eit fe^ir anjel^nlid^en SSifiUotl^e!. S)ie ^anufcripte berfelben befinben

\iä) äum großen S^eil noc§ je^t in ber Seip^iger 9tatt)§bibliot^e!. ®§ mag l^ier

Bemerft toerben, ba| er ou(^ ber ©tabt @uBen eine .gjanbfiiirift be§ (Sa(^fen=

fpiegel§ unD ein ^Jlanufcvipt mit feinem Ülemifforium unb ©(f)öffenurtt)eilen ge=

fd^enft ^at, boc^ ift bie§ fc^merlic^, tüie angegeben toirb, im 3f- 1423 gefd^e^en.

S)ürien mir ber Eingabe einer Cueblinburger ^anbfcfiriit au§ bem ^. 1452

trauen, fo l^atte 2). ö. iö. bamafe au^er feiner Seipgiger ©teile auc^ bie custodia

ber ecclesia maior p (Slogan unb ßanonicate in ben Kapiteln 3u ^agbeburg

unb 5taumburg inne. 9lm 11. Dct. 1463 mürbe er jum SSifc^of öon 5flaum=

bürg ertoä'^lt, unb nad^bem feine 25eftätigung burd) ben ^apft auf @mpfet)lung

be§ i?urfürften ^riebriii) IL erfolgt mar, am 26. 3lug. be§ folgenben Sal)re§

feierlidC) confecrit. @r regierte al§ S)ietric^ III. feine 3)iöcefe U§> 1466, in toeldjem

^a^re 9. Wdxi er [tarb. 3tuf feinem ©rabftein fte^t: Speculum iuris persolvit

debita cariiis. — iöe^ügtid^ ber fc^riftftetterifcfien S^ätigfeit ®. ü. ^0(i§borf§

liegt no;^ manches unüar. S5on i^m felbft miffen toir, ba^ er ein „@ro^e§

^Äemifforium in beutfd}er ©pract)e über ben ©ac^fenfpiegel unb über bie anberen

beutfc^en gefdf)riebenen 9le(i)t§büc^er" (b. i. 2öeii^bitb= unb Öe'^nrei^t) angefertigt

^at (über bie S)rucfe im 15. unb 16. 3fii^>-'f)unbert f. ^aubolb, ©öd^f. ^Piiöat-

%tä)t ©. 37). SBenn er baneben in ber obenermä^nten ©tiftunggurfunbe bei

bem SSerjeidtini^ feiner Sibliof^ef no(^ ein anbere§ ^)temifforium ermäl^nt, meld£)e§

er „fdiutmä^ig eigen^nbig Don fleinen SSlöttern abgefdE)r*ieben" unb äufammen=

binben ^abe laffen „mit ben übrigen recollecta über ba§ 4. S3uc^ ber Secre»

talen", fo ift bamit mol ein giemifforium, b. i. Sfn^altSberaeic^ni^ 3u ben cano=

nifd)en 9iec£)t§büct)ern gemeint. 2lud^ ben Sert be§ ©ad^fenfpiegets fott 3). t>. 5B.

„überarbeitet" , b. i). in ben ^lei^en'fd^en ®iate!t übertragen ^ben. ©nbtict)

merben i^m ^ufö^e (Additiones) jur ©ad)fenfpiegelgloffe 3ugefd)rieben. ®§

bürfte jeboi^ jmeifetljaft erfd^einen, mie biet bation it)m, mie öiel feinem ©ruber

2;ammo angehört, ^^en baffelbe ift ber ^yaU mit ben ?lnmer!ungen (notata)

^u ben ©ippjat)(regeln unb ben @rbf(^aft§regeln nad§ fä(^fif(^em 9ted)t , tjon

benen unter 2:ammo ö. S. ^u l^anbetn ift. — S). b. ißoc£§borf'^ „^tag= unb

'^ntroortformulare in beutfd^er ©prad^e mit t^eoretifd^en (Erörterungen in latei=^

nifdf)cr ©prad^e" finb neuerbing§ Pon ißö^tau (3eitfi^r. für 9te(^t§gefd^idt)te I.

©. 415 ff.) t)erau§gegcben. 2tu^erbem merben ermähnt: „Consilia", „Lectura

super Decretalibus" ; eine ©d£)rift ,,In iura municipalia", „Orationes scholasticae"

(ju .g)ommer§ 3fiten noc^ in ber ^auliner ©ibliotl^e! befinblid^) k,.

Ueber bie ©d^riften SocEeborf'S f. ^Jlut^er in ber geitfc^i-'- f- 9ted^t§gefc^. III.

©. 389
ff. Sm eiligem, ju ögl. ©tobbe, (^efc^. b. beutfd)en gted^t§quell. I.

©. 384 unb (b. Berber) Sie Orbinarien ber ^uriftenfacultät Seip^ig (2eip,j.

1869) ©. 19. 20. mnttfex.

23otföbort: Sammo ober 5Damianu§ b. SS., SSruber bon S)ietrid§ b. 33.,

1399 bei ber ^uriftenuniberfität ^xaq, unter ber natio Polonorum immatriculirt,

fpäter S)octor be§ canonifd)en 9tecf)te^j unb S)om^err ju ^Jlerfeburg , nat)m al^

fold^er 1431 an ber 2Ba^I be§ 5ßif(^of§ ^o^anneS 33ofe bon ^^erfeburg xl^eit,

wirb 1448 unb 1460 bei (Gelegenheit ber ß)efammtbe(et)nung ermäl^nt, metd)e

••^urfürft griebrid) II. bon ©ad^fen bem Grbinariu§ S)ietrid) b. 3S. au

Seipjig unb beffen ^Brübern mit einem in ber 5Surgftrafee 5u Seip^ig belegenen

^üu\t ert^eitte. Xobegja^r unbefannt. — ^Jiad) 5örotuff'§ 3^uö"^fe fd)rieb Sammo
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t). 33. 1426 ein Ütemifforium („Abecedarius index") unb „Concordantias" jum

©adifenfpiegel. 5Diefe 5lvbeit tuurbe unternommen auf 9}eranlaffung be§ @V3l6if(|oi§

3U gjtagbcburg, ©üntfiei- ö. Sc^trai-jburg (gr^bifc^oi 1403— 1445), unb ift ]^anb=

fc^riftlid) erhalten (.Dgl. |)omei)er, 'jReditsBüdier ©. 59). ferner werben Slammo

t). 33. .^ugcjc^rieben „©ippjatjtregeln unb @rbrecf)t§regeln nac^ fäc^fijc^em 9te(^te"

(„3}on ©uccejfion unb @rbe ^u nehmen nad) (5äd)fif(^en 9te(i)ten", ^inter Äilian

^bnig'g ^roce^; auc^ ju ögl. „Siegeln be§ 35aume§ angeborner g:)lagfd^Qfft" k.

I)inter 3totj^i^, Processus iuris. 1535. p. 187 ss.). 'S)oä) ift no(^ uid^t böllig

fiar gefteüt, tt)a§ baöon i'^m unb tna§ feinem SSriiber S)ietri(i) angehört, gaft

fc^eint e§ fo , al§ ob Sammo bIo§ bie furjen 9tegeln gefaxt , fein ©ruber aber

bie Notata (b. i. gele'^rte 3Iu§fü^rungen) beigegeben t)abe. ÜJU'^r.

Sotföliammer : ©uftaö fyerbinanb 39., geb. 13. ^an. 1784 ju 33utten=

l^aufen (3Bürtemberg), bur^lief bie ^(ofteifd^uten 33(aubeuren unb ©eben^ufen

unb be^og 1801 ba§ etiangclifd§e Seminar in Tübingen. 33on 1806 an tuar

er tjsfarröicar, t^eiltoeife im elterlichen ipaufe. 1810 tam er al§ 9tepeteut nac^

3:übingen, um im felben ^a^r bie 5|}farr[teIIe feinet tUn öerftorbencn S^ater§ in

35utten^aufen ju übernel^men. ®r ftarb bafelbft fd^on 1822 in ber 3BIütf)e ber

^a^re unb öoUeu ^raft. S)ic beiben f(^ön ^ufammen^ängenben ©d^riften, todä)^

feinen ^]tamen rü^mlic^ bcfannt machten, finb : „S)ie ^reil^eit be§ menfd^tic^en

2ßiIIen§", 1821, unb „Offenbarung unb 3:I)eotogie", 1822. £er ©tanbpunft

biefer mit f}öä)]t aujie^cnber 2Bäime unb Älarl^eit, of)ne alle [^ladi'^eit, gefd§rie=

benen „35erfu^e" , toie fie ber frifd^e S^erfaffer felbft nennt, ift ein gemäßigter

©ct)ettingiani§mu§, obmol i^r Urfjeber fi^ auSbrücflidf) aud^ für feine ^erfon bie

„5reit)eit" ber ^orft^ung üorbe!§ätt. ^n ber grei_^eit§Iel^re, bie fid^ fac^Iict) atS

gortbitbung ber berü£)mten S^eüing'fd^en ©c^rift barfteüt, iüirb 3unä(^ft bie

t:^eoretif^=abftracte (Jpegel'fd^e) ^-affung etl}ifcf)er 33egriffe abgettiiefen, fobann

aber aud) an ©c^elling ba§ all^u „naturgeroäd§§artige" Xl^eogonifcfje abjuftreifen

t)erfutf)t. genauer toirb ber fogenanntc ^präbetermini^mug biefe§ ^^^iCofopljen (unb

i?ant'§) al§ nic^t§ erüärenbe, ba§ ^^.Uobtem nur ^uriidtfc^iebenbe unb jcbenfall§

feine empirifc£)e g-rei^cit gemäfjrenbe .s;-)i)pot^efe fritifirt. ße^tere aber fui-'^t ber

3}erfaffer, tion ber ©etract)tung be§ @eifte§ unb nid)t ber Statur ausge^enb, 3U=

näc^ft at§ 2:t)atfa(^e bar^uttiun, inbem er ba§ ganje ^ö^cre ©eifteSleben (raie gtcidE)

ba§ ©elbftbetoufetfcin) al§ lebiglic^ übercmpirifd)e ©ciftest^aten ober UrlroIIungcn

mitten in ber (Smpirie be^^eic^net unb bann fic^ auf ba§ fpecififi^e 3ßefen ber

fittlid^en Segriffe öon ©ollen, ©i^ulb, 9teue u. bgl. beruft, über bie, aU bie

it)id)tigftcn, bod) feine innere ©c(bfttäufc£)ung möglid§ fei. XranScenbental aber

rechtfertigt fid) biefe empirifc^=tf)atfäd^lid)e f5frei:^eit, toenn anber§ @ott al§ ber

perfDnlid)e, fid) felbft um be§ ®ef(^öpf§ toillen etl)ifd) befc^ränfenbe gefaßt, bie

Dlatur aber nid)t al?^ tobter ^]Jted)ani§mu§, fonbern atä fd)lummernber, jur

©ntbinbung ber 'OJtenfc^en fic^ fe'^nenber, atfo bem freien ®ei[te§lebcn in aEtnegc

offener @eift angefe^en mirb. — S)aö Sofe ift mit ber g^reil)eit at§ mögtid) ge=

geben unb ftettt al§ überreijte ©innlid^feit eine Serfef)rung ber ^^Jrincipien, eine

geiftige 9lfterbitbung bor. ©eine ?lllgemein:^cit unb 9lngeboren^eit ift ber 3}er=

faffer nic^t ungencigt, in bem I)ierin f^on öon ^ant begonnenen 6onferöati§mu§

gegenüber ber rationaliftifc^en ^.Jlufflärung, u^efentlid) nad) ben ^been ber d)rifttic^en

ße^re mit naturpl}ilofopt)if(^er Unterlage ju erflären unb mit ben pictätäöoll

gead^teten ©agen aller 3}ölfer in 3ufammenl)ang ju bringen. — @ng mit ber

erften ©d^rift :^ängt bie jmeitc über Cffenbarung unb Iljeologie ^ufammen,

toelc^e in bie ßinie be§ beginnenben fpecutatioen I^ei§mu§ unb ber ©dt)teier=

ma(^er'fd^en 9teligion§p§itofop^ie 3U ftcllen ift. ©er erfte x^eil über bie Dffeu=

barung fämpft gegen pantf)ciftifd^e 23ergötterung , nod^ meit me^r aber, in ber

fd^on befannten SCßeife, gegen med^anifd^beiftifdie gntgötterung unb ©ntgeiftung
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ber ^ytatnx. ^n lel6en§t)0Üftem %1)e\^mn^ tüirb @ott afe bei; petiönüd^ unter^

j(i)iebene, al6ev feinegtcegS gefc^iebene in ewige, continuii-lid)e ißejietiung jur

SBelt al§ feinem öon if)m getragenen 23ilb gefegt. Söie in ber 5rei]^eit§(e'£)re

bcr tDoEenbe enbticfie Seift, fo toiit Ijier ber, f(i)lie^liif) nad^ et^ifctien ^rinci|)ien

fi(^ beftimmenbe unenblii^e Seift aU Einfang unb 6nbe bon Ittem, al§ ba§

Befeelenbe, ob auc^ |jerfönlid)e Slltleben gefaxt, t^piermit ift burd) bie @runb=

anfc^auung einer continuivlic^en Offenbarung ber Soben auä) für bie f^jeciett fo

genannte geebnet, liefern Sott fte^t biefe Statur unb befonberS ber menfd)U(i)e

Seift ftörung§(o§ offen. ^3lur gefii)icf)t feine fpecieüe (äinttiii-fung naä) ben Se=

fe^en alle§ Seben§ fto^Ujeife unb in temborallocalem Seföanb, bIo§ geregelt burc^

einen ett)ifd)eT[, freiließ nid)t erft burct) bie ©ünbe ]§ert)orgerufenen götttid^en @r=

äiet)ung§plan mit ber ^3lenfc^f)eit. S)ie^ wirb nun toeiter burd) eine fur^e

©tiäje religionSptiitofop^ifd^er, beim 6t)riftentt)um befonber§ öerft)eilenber ®e=

f(^iä)t§betrad)tung erläutert. — S)er jroeite 2;t)eit geigt -}tot§tt)enbig!eit unb

3Bert^ ber Slieologie al§ äöiffenfc^aft , tvdäjc "^pljilofopliie (ba§ „5tatürüd)e")

unb Sef(^id)te (ba§ ,,^4>ofitiOe") in l)armonifd)er äöed)feltt)irfung ju üerbinben

l)abe, £)enn nid^tS fei fd)(immer, al§ ber in rul)elofem „©d)lt)an!en ber SBage"

bereits beginnenbe reactionäre 5ßernunft^a^ !
— S)er üieltjerl^ei^enbe 9}erfaffer

biefer gniei trefflichen, nod) Ijeute l)öd)ft embiet)len§n)ertl)en 5lrbeiten empfing auf

bem frühen Sterbebett bie längft üerbiente , Oor^er burd^ t"^eologifd)e ^^artei=

ränfc ^ingeljaltene afabemifd^e y3erufung. 6. ^f leib er er.

33o(föI)Oru : ©amuel 58., genannt (5. apricornuä, fleißiger unb ange=

fe§ener ßomponift beg 17. ;^a'^r'^unbert§
,

geb. 1629, guerft 5]lufilbircctor an

ber ®reifaltigfeit§fird)e ju ^^-^refeburg, öarauf feit 1657 ^erjogt. toürtembergifc^er

(SapeÜmeifter ju ©tuttgart, geftorben in ober noc^ Por bem '^atjxt 1669, Se=

brudt finb üon il)m : ,,Oi)us musicum 1—8 voc. concert. et var. instr. adjuncto

choro plen. seu in rip.", 16.55; „Seiftt. «parmon. 3 voc. mit ^nftr.", I. 1659,

IL 1660, III. 1664; ,,Jubilus Bernhardi in 24 pari, distrib., 5 voc. conc,

5 rip., 4 viol.", 1660; „R^P^us Proser|)inae" , 1662 (Oper ober (Santate);

,,Scelta music. o la Ima. op. d' eccell. Motetti", 1664; ,,Sacrae Cant. 3 voc.

4 instr, ad lib., quae aperuit ac vitae suae Epiloge clausit S, Capricornus" etc.

1669; „^]leu angeftimmte unb erfreuliche Safel^^JJlufi! 2-5 voc. BC", 1670
(op, posth.); ,,6ontinuirte ic. Xafel='!)Jlufif", 1671; „Opus aureum Missarum

6. 10. 12 voc", 1670; „Sonus redactus c, B. ad Org.", 1670; „Theatri

musici P. I auctior et correctior", 1670 (1. 3lu§g. unbefannt)
;

,,Sonate, Ca-

pricci, Allemande" etc., 1708; „2 Sieber Pom Seiben unb Si^obe ^t]u, in

6 ©tücEen, 2 voc, 4 instr," Einige 9Jlanufcripte im S3reit!opf^f(^en ^^ergeidtint^

(^Jtotette „0 quanti labores") unb in 35erlin. b. Sommer.

23Dder: 3ol). .^Jeinrict) 35., geb. im ^3. 1611 ju 6ronl)eim (im heutigen

^önigreid) SSaiern, it'reig 5JUttelfranfen , iBe^r!§amt Sunjenliaufen)
, f 1672.

5)er ©ol)n eine§ 5pfarrer§, erhielt er feine erfte Silbung in ben Stauten gu

.^eilSbronn unb ^lürnberg unb toenbete fict) bann ben Uniöerfitaten Pon %n=
bingen unb ©trapurg ju. :^n le^terer ©tobt gog er frü'^reif Wie einer bur(^

Seift unb Äenntniffe fd)nett bie 2lufmer!fam!eit auf fid) unb fanb barum l^ier

aud) feine erfte ©tellung al§ ße'^rer ber lateinifdjen @prad)e an ber oberen

ßlaffe be§ St)mnafium§. ?lber fd)on nac^ furger .g^it würbe lijm bie ^rofeffur

ber 33erebfamteit an ber t)otjm ©cf)ute bafelbft übertragen, Womit im ^. 1640
ein ßanonicat an ber ©tift§firct)e Pon ©t. 2;ljoma§ Perbunben Würbe, 9lt&

ße^rer ^od§ gefeiert, folgte er im 3. 1648 glcidjWol einem 9tufe ber Königin

(Sljriftine an bie Uniöerfität Upfala unb Würbe ba§ ^al)r barauf Pon il)r huxä) bie

Ernennung äum fct)Webifd)en 3tei(^§^iftoriograpt)en ausgezeichnet. 3nbe^ fc^on nad^



Noctis. 793

nerf)ä(tm|mä^ig tuv^er 3^^^ entjrf)lo^ fic£) 33. , ber fid) in ieiner neuen Jpeimatf)

fd^tüer accUmatiftrte
, feine (Snttaffung au§ bem fdjnjebijc^en Sienft ju nehmen,

unb fef)rtc, öon ber .Königin ß^riftine mit einer anfe^nti(^eu ^^^enfion bebac^t,

nad) ©trapurg ^uxM. ."pier njurbe er mit offenen 9(rnien aufgenommen unb

rourbe if)m bie eben ertebigte ^rofeffur ber ©efc^ii^te übertragen. S)er Seifall,

ben iö. ^ier früt)er gefunben, tebte je^t im erp^tcn ©rabe n^teber auf, unb bie

nod^ übrigen ^tüanjig ^at)re feine§ geben§ fiinburif) mar er üietteic^t ber be=

rül^mtefte unb beliebtefte ße^rer ber .^oc^ft^ule, ber ftet§ einen 3at)lrei(f)en unb

aufmertfamen Äreis öon ©(f)ülern um \xä) öerfammelte unb burrf) ba§ tebenbige

2Bort mie burcE) eine immer mad)fenbe titterarifrf)c gvuc^tbarfeit in ungemb^nlid)

i)ot)em @rabe anregte unb mirfte. 3tn 'ilnerfennung öerfrf)iebener ^Xrt fonnte e§

i!)m unter biefen llmftiinben ni(^t fehlen, ^m ^. 1662 ernannte it)n ber

^JJtain^er Äurfürft ^ol). -^^t)iüpp ö. ©d)ön6orn, ber ficf) feiner ö^eber in £treitig=

feiten mit ber ©tabt Erfurt bebiente, ]n feinem iKat^, ba§ ^a^x barauf ^aifer

f^erbinanb IIl. ^um faiferlidien Staf^ unb jum ^pfal^grafen. 3öa§ freili(f) be=

benfü(i)er, ßönig Subtuig XIV. fa^te ben überall f|oc^ angefet)enen (Sele^rten bei

Reiten in ba§ 5luge unb begnabetc i^n mieber^ott mit (Selbgeft^enfen, \a, tuenn

tütr re(^t unterrit^tet finb, mit einer ftänbigen '^penfion. 6§ ift befannt,

ba^ 33. ätoar nid^t ber einzige trar, beut biefe jmeibeutige 5lu§3eic£)nung ju %l-)t\l

mürbe, unb man üermag gegen ben fo SSebadjten atterbing§ nii^t ben 5}ortüurf

ber J?äufli(f)feit p er'^eben, aber bie (5a(f)e bleibt barum nid^t meniger bebauerlit^.

Sie getefirte 2;^ätig!eit Söcler'§ mar naä) ber Slrt feine§ ^e^tiitei'^ polt)^iftorifd)er

•Jtatur unb bemegte fid) in ben ßJebieten ber ^^t)i(ofopt)ie, ber claffifc^en ^^^ilologie,

ber (S)efd)i(^te, be§ (Staat§red)te§ unb ber '4^olitif. 6inen Inirtüi^ oingineEen

^opf mirb man 33. faum nennen bürfen; imponirenb bleibt aber tro^bem ber

meite Umfang feinet 3Öiffen§ unb bie Öeic^tigfeit , mit lreld)er er baffelbe be=

^enfd)te. 3luf bie päbagogifdie (Seite feineS pra!tifct)en unb litterarif(^en 3Bir!fn§

iüirb ot)ne ^^^ifel überaE ba§ ipauptgemic^t gelegt toerben muffen, unb biefe

mar eminenter 'J^atur. ©eine 3lrbeiten im S3ereict)e ber claffifd)en ^^itologie,

feine Kommentare unb ^lusgabcn giierfiifc^er ober römifd)er ©rf)riftftelier !önnen

eine tiefer ge^enbe 33ebeutung faum in 3lnfpru(^ nefjmen. 3le^nli(i)e§ gilt öon

feinen f)iftorifi^en Söerfen; fie finb faft au§fcl)lic^Iicl) Kompilationen o^ne fiebere

fritifcfie ^}]tetf)obe, mit 9lu§nal)me etma ber @efc^i(f)te be§ f(^tt)ebifcl) = bänif(f)en

Krieges, bie mel^r einen 3eitgefd)id)tlic§en ßt)arafter trägt. Kin feiner unb

f(^arffinniger ©eift bleibt 33. nicl)t§ befto meniger, aucf) mo er t^eoretif(f) öon

ber ?lufgabe, bem 5tu^en unb ber Äunft ber ®efci)ic^tfcl)reibung fprict)t. Unter

feinen tleinen 3luffä^en 3. %f). ^iftorifc^er ^Jlatur ift mancl)er fd)ä^en§roert^ , mie

j. ^. bie 9lb^anbtung über bie 9tecf)t§anfprüdöe be§ beutfci)cn 3iei^§ auf Siblanb

u. bgl. m. ©eine ftaat§rotffenfcl)aftlic£)eu S)octrinen, in erfter Öinie feine „In-

stitutiones politicae", finb erft mieber in neuefter 3^^* öon competenter ©eitc

in rül^menber SBeife in Erinnerung gebracl)t morben (233. ?Rofcf)er, 6)efdl)i(^te ber

^ationalöfonomif ©. 262). 3ll§ gtebner mar S. öorpglirf), fein I^atein ift

ebenfo elegant aU feine Söenbungen geiftöoll unb feine (*«)ebanfen glücElidl) finb.

^an begreift ben ^eifaE, ben er auf bem Äatf)eber gefunben bat. 3^on feinen

©d)ülern ift 9}eit öon ©erfenborf '§eröor5ul)eben. 6in 33eräeicf)niB feiner ©c£)riften

finbet man bei Söclier; fein Öeben ift am frü^eften, menn aud) lücfenl)aft, öon

3. ®. ^Jlüller in feiner 3lu§gabe ber „Historia universalis quatuor seculorum

post Chr. n." Otoftod 1695) befc^rieben morben. 2!Begele.

23ocri^: SfO^ann .'peinrii^ 33. (33ocfreu^), geb. ju ©ctimeinfurt 10. 3lug.

1713, ftubirte au 3lltborf unb ^ena, prafticirte in 2öien, 1736 ju Erfurt

Dr. jur. , öon 1739 ^^rofeffor am 65t)mnafium ^u ©^meinfurt, trat 3ur fatl)o=

Iifcl)en Äir(^e über, tüurbe geheimer .öofratf) unb ^^rofeffor be§ öffentlichen 9tedi)t&



794 35obe.

unb ber 5]3rajt§ an ber llniöerfität 3U 35amBerg , tarn 1753 in berfelfien @igen=

j(i)aft nacE) Söien, Wo er 18. %pxil 1776 ftarb. 9}on feinen öerfc^iebenen 316=

iianbtungen finb {)ei-boxäut)eBen : „De onere probandi subditis in religione a

domino territorii dissentientibus regulariter incumbente, si jus reformandi ob

annum normalem cessans et limitatum obtineat", 1745. ,,Diss. de potestate

statuum imperii subditis suis diversae religionis indicendi ferias legibus im-

perii non incongrua", 1748. „S5oni .Ipevfommen unb @ef(i)te(i)te ber 5Jlar!graien

p ©^ttjeinjurt", 1749.

35öl. 2BeibItc§, @ef(^. b. je^tleb. 9te(^t§=®el. I. 59. 9Jlofer, Sejüon ber

3fte(^t§sel. ©. 16. ö. äöurafiacE), Siograp^. ßejifon. ö. ©(^ulte.

^M^t: ßl^riftot)^ 9luguft 33., geb. 28. ®ec. 1722 ju äöernigerobc,

t 7. gjlärj 1796 ^u §elmftäbt. 5tuf ber bortigen ©tabifcfiute unb ju Älofter

23ergen bei ^Jlagbeburg üorgebilbct, ftubirte er feit 1741 p ^alle ^^^tlologie

unb ^raar infonber^eit morgenlänbif(i)e ©pradjen unter ber ßeitnng öon ß^riftian

S3enebict ^i(f)aeli§. ^a(f)bem er biefe ©tubien noc^ in 2dp^\a, bei ^ebenftreit

öerüoHftänbigt liatte, ^bititirte er firf) 1747 ^u -fpalle unter Verausgabe feiner

6r[tling§fcf)rift ,,De primaeva linguae Hebraeae antiquitate''. ;^m ^. 1749

ermarb er fi(^ eine Stellung al§ auBerorbentl.td)er ^4>vofeffor p .«petmftäbt bur(^

eine geteerte 3lrbett, roelcfie bereite bie entf(i)eibenbe unb iru(i)tbringenbe 9ti(^tung

ber ©tubien feine§ ganjen fbäteren ßebenS anbeutete. 5Ud)bein er nämlicE) fid)

bie ßenntni^ einer gan,^ au^erorbentücf)en '-JJtenge öon femitifdien S)ialeften er=

ttorben ^atte, ging er baran bie orientalifc^en ißerfionen be§ neuen jEeftamentcS

t)or3ug§n)eife in ber ßonboner ^^oIt)g(Dtte mit bem griec^ifd)en Driginaltert äu

t)ergleid)en, 5uglei(^ mit ber 3lbfid)t, bie big^er auf biefem (Sebiete befonber§ öon

Wiä unb y3engel beranftaiteten Kollationen einer genouen ^^rüfung ju unter=

toerfen. ©o f)atte er in ber bereits erroäfjnten ^Xrbeit bie ät^iobifd)e Ueberfe^ung

be§ ^attt)äu§ mit bem gried)ifd)en Original bergüc^en, lie^ 1750 eine lateinifd)e

Xleberfe^ung be§ |)erfifd)en 5}tattt)äu§, 1751 eine eben fold)e ber t)erfifd)en 5[Jlarcu§,

Suca§, So'^anneS unb 1752 eine 9{ebifion ber fd)Dn bon @r|)eniu§ l^erau§ge=

gebenen arabifi^en lleberfe^ung be§ Marcus folgen. S)aran fdilo^ fid) 1752

bi§ 1755 bie Iateinifd)e Uebertragung ber ätl)iobifi^en Ueberfel^ung be§ bleuen

2:;eftamente§. £>aneben erfd)ien 1752 eine Ueberfel^ung einiger ©tetten au§ ber

türtifd^en SJerfion be§ ^latt^äug, 1757 bie loteinifdie Uebertragung ber bier

erften ß^apitel be§ 5!Jlattl^äu§ au§ bem 5lrmenif(^en. — 9ta(^bem S. 1763

orbentüd)er 5}}rofeffor ber morgenlänbifd^en ©prac^en ju .^elmftäbt geworben

toar, erfd^ien bon 1767 — 69 ba§ abfc^iie^enbe äöerf, in tt)el(^em bie Slefultote

atter borl)ergeI)enben 5lrbeiten gebogen tt)urben: bie ,,Pseudocritica Millio-Benge-

liana". ^n bemfelben Ujurben fämmtli(^e bon '^IxU unb Beugel angebogene

ft)rif(^e, arabif(^e, |Derfifd)e, äf^io^^ifd^e unb armenifd)e S}arianten einer genauen

Prüfung untertt)orTen, tüohn 33. eine ebenfo ausgebreitete al§ grünblidie ©prad)=

fenntni^ entfaltete. — 35gl. über biefe 5lbeiten: 'DJte^er, (Befd^idite ber ©d)rift=

erftärung, (Söttingen 1805. S3b. 4. ©. 176. 243. 245 ff. 33b. 5. ©. 51.

Ütofenmüller, ^anbbuc^ für bie Sitteratur ber biblifd)en Äritif. 33b. 3. ©. 144.

155. — Slnbere !(eine ©i^riften 33obe'S in 5)lenfel, l'erüon.

<^arle§, Yitae i)hilologorum Vol. III pag. 60 ss. äöibeburg, Memoria

C. A. Bodii. .£-)elmft. 1796. ©(^lid)tegroIl, 9te!roIog auf b. S- 1796. 33b. 2.

©. 23 ff. ©iegfrieb.

93übc: ^einric^ b. 33. (33obinu§), ^^luBlicift, geb. 6. 3lpril 1652 ju 9tin=

teln, t ju .öaHe 1720. @r ftubirte anfangs J^eologie, fpäter SHeditStniffenfdiaft

3U .^elmftäbt, §ieU fic§ nad) 1673 jur Weiteren 3tuSbiIbung in ©|)eier, 9tegenS=

bürg unb SSien unb bon 1677 an le^renb in "Rinteln unb 5)larburg auf; toaxh
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1682 ^Proiejfor bei* ©ecrctalen ju giinteln, bon tüo man tl^n 1693 an bie neue

Uniöerfttät ju ^attc öerief. 1694 toarb er auä) ßonfiftorialmt:^, fpäter bom
Äaifer gcabelt. ©eine Slrbeiten fiefte^en jum größten 2;t)eil in fe^r ja^treid^en

S)if|ertationen romaniftifdien unb |)ul6ticiftif(^en Sn'£)alte§, öon benen ba§ ^th^

Ux'\ä)t Unit) erfallejifon IV. 323 ff. ein Sßeräeidöni^ giBt. ö. ©d)ultc.
S3obc: <g)enning 23., angesehener .^urift be§ 16. ^a'^rl^unbertS, ge6. ju

^abetlierg, ftubirte ju ßrfurt unb föarb bort Drbinariu§, berlie^ aber Erfurt

tt)al§rfd§einli(^ 1509 infolge ber bortigen bürgerlid)en Unrul)en unb h)arb bann
nai^ SBittenberg berufen, Wo er 1514, al§ ber 2lnont)mu§ be§ 9Jtaber (f. u.) bie

einzige ^iotij , hjelc^e toir über i'^n befi^en, nieberfdjrieb, GrbinariuS ber ^u=
riftenfacultdt unb ^^ro^ft ber 6oIIcgiatfird)e toar. 5lu(^ au§n)ärt§ toarb

feine (Sefd)äft§!unbe öielfad) in Slnf^iruif) genommen; ermähnt toirb nament=

iic^ feine 2l)ätigfeit Beim f5rieben§f(f)tu^ gtnifc^en ßübecE unb SDänemarf, t)er=

muf^lic^ in ben 2]erT)anblungen öon 1511 — 12. 6rfcl)rieb: „Super decretali-

bus"
;
„Super authentico", 4 voll.; „Consilia".

Maderi Centuria Scriptorum insign. etc. p.81. ü.@(^ultc.
93obc: i^ol^ann i^uftuS 23., geb. ju 25obenburg im SSraunft^toeigifd^en

nm 1676, t 12. £)d. 1719 al§ ^:profeffor ber 5Jtat^emati! unb 5Jletap:^l^fif ju

(Coburg, ftubirte feit 1694 3U ^ma, bann ju ^elmftäbt. ^m ^. 1715 tourbe er

al§ ^rofeffor naä) ßoBurg Berufen. @r mar ber ©rfinber be§ Instrumeutum

universale Uranoscopico-horologico-geometricum , tuetd^eg er in einer ©d^rift

(ßoBurg 1717. 4) Befc^rieB. Slu^erbem gab er l|erau§: „ßurieufe "Bpai^kx'

<Sonnenul§r" (©aalfelb 1718).

©ottfr. 2ubn5ig'§ @^re be§ Casimiriani academici in ßoBurg. 60B. 1729.

33b. IL 440. S3ec£.

93obc: i^o^ann ;^oa(^im ßl^riftop:^ 5B., geb. ju SSraunfc^lneig

16. San. 1730, f 13. S)cc. 1793, ujar toeber in ber 2Siffenfc£)aft no(|

in ber S)icf)tung öon felBfiänbiger ©d)ö|3fer!raft; tro^em ift er burdf) feinen

eblen marmen @ifer für bie ^^öc^ften ^voede ber 5ilenfc£)|eit, burc^ feine feinftn=

nigen Ueberfeijungen frember ßitteraturtuerfe , burrf) fein toeitgreifenbeg gemcin=

nü^ige§ 3Sir!en einer ber ac^tung§U)ertl)eften 2}orfämpfer unb 2}erBreiter ber

beutfc£)en 9tufftärung§BeftreBungen be§ 18. Sal)r^unbert§ geworben. @r ^atte

fic^ au§ ben bürfttgften ^Jlnfiingen ^heraufarbeiten muffen, ©ol^n eine§ armen

©olbaten, ber fpöter in @(^ö^t)rnftäbt ^i^S^^^ft^'^i'^^^" iourbe, felbft aber ju

förderlicher 2lrBeit ungefi^irft, entfdl)lo§ fic^ ber ^naBe, beffen Unterricht nur im

ßefen unb ©ifireiBen Beftanben ^tte, fi^ ber ^Jlufif 3U n)ibmen. ^n 33raunfc^toeig

erwarb er fid^ tüdC)tige ^ertigfeit auf mel^reren 3ßla§= unb ©aiteninftrumenten unb

tr)utbe5)Utitär§autboift. OBgleidt) er, nodt) mdt)t ^wan^igiSalire alt, bur(i) eineunüBer=

legte .^eirat^ fi(f) in bie brängenbftcn ©orgen geftürjt l)atte, öerfolgte er boä)

fein 3^el toader, ging 1750 nad^ ^elmftäbt, um Bei einem bort woljnenben

S3affonöirtuofen Unterrid)t gu ne'^men, unb trat 1752 in 6ette al§ .sjautboift

in liannööcrfd^e 3)ienfte. |)ier madt)te er fidt) fogar al§ ßombonift BemerlBar.

Sn5toif(^en aber Ratten \iä) f(f)on feine litterarifi^en 'Jieigungen öorgebrängt, ba er

fott3ol)l in |)elmftäbt toie in ßette günftige (Gelegenheit gefunben l^atte, mel^rerc

frembe ©pradien ju lernen. 5Za(f)bem er burd^ ben :pli3^li(f)en Xob feiner f^rau

unb feiner brei Äinber mieber ein freier 5Jlann geworben, na'^m er ba'^er feinen

2lBfd£)ieb unb 30g 1757 nadt) ipamburg; er burfte Ijoffen , bort mufifalifdl)e

unb fd^riftfteEerifd^e XI)ätig!eit miteinanber öerBinben ju fönnen. Unb biefe

Hoffnung erfüEte \xä) über ©rWarten. ©ine feiner 9Jlufitfd^ülerinnen Bot i§m

i^re .!panb unb brad()te i^m ein reidl)e§ 23ermögen al§ ^Jlitgabe; unb öurd^ bie

öon i|m in ben ^a^ren 1762 unb 1763 gefül^rte Ütebaction be§ <<pamBurgifd^en

unparteiifd£)en ßoiTefponbenten gewann er fid) fd^neE eine angefeljene litterarifdfie
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Stettung. ©ein jungem @f)eglüd töuxbe gtoar f(i)on nad) furjet ^eit butc^ ben

jä^en 2:0b jeinei; Gattin gelöft; aber 33. Blieb, obgleicJ) er einen bettäditlic^en

3;f)etl be§ 35ei'mögen§ an bie SSertoanbten jurücEgaB, fortan una6l)ängig. 3nt

5. 1768 öerl§eirat{)ete er fic^ pm brüten 5!Jial, bod) tourbe aurf) biefe @f)e batb

raicber bmä) ben Sob getrennt. S)ie toärmfte greunbfcfiaft berbonb if)n mit

ben Beften ^Ollännern |)amBurg§, mit 5tlBertt, ffiajebom
, ^(o^jftod, (SerftenBerg

unb namentlid) auä) mit ßeffing, mit bem er fogar ben freilid) Balb f(^eiternben

35erfud) einer eigenen S3ud)i)anblung unb 33ud§bru(ferei unternal^m. Unb unter

biefen geiftüotten Stnregungen entftanben jene feinfinnigen UeBerfe^ungen ber eng=

lifc^en i^umoriften Sterne , (Solbfmit^ , ©moEet , beren ©inftu^ auf bie beutfd^e

ßitteratur um fo ^'ö^ex anjufc^Iagen ift , menn lüir Bebenfen , meldte Begeifterte

^^orliebc ein ßeffing unb ©oet^e ben £)ict)tungen ©terne'S unb ®olbfmit^'§ äu=

toenbeten unb toel^ einen großen 3lnt^eil an ber ©efü^Iäöertiefung ber foge=

nannten ©turm= unb ©rang^eriobe bie 33e!anntf(^a!t mit ©terne unb (Bolbfmitt)

getjaBt t)at. 6§ ift Befannt, ba^ e§ ßeffing mar, tneli^er für bie UeBerfe^ung

ber Sentimental joiirney ©terne'ö ba§ beutfd)e Sßort „empfinbfame" f(^uf. 3^=
gleid) aber f)atte fict) S. noc^ eine anbere unmittelbarer in ha^ ßeBen eingreifenbc

2öirlfam!eit gefud§t, meld)er er bie märmfte 33egeifterung unb bie unermüblic^fte

2^ätig!eit entgegentrug. @r mar ein Begeifterter 5lpo[tel bc§ ^5reimaurertl)um&

in jenem ibealen ©inn, in meli^em felBft bie ©rösten be§ 2lufflärung§3eitalter§

ba§ ''3Jtaurertl)um al§ eine ^ropaganba reiner unb lieBefräftiger ,f)umanität Be=

trai^teten, unb mie er einer ber eifrigften ^^ü'^rer be§ ^lytaurerf^umg mar, tourbe

er au(^ fpäter (unter ben 'Jtamen 3lmeliu§) einer ber mädjtigften S^ü'^rer beä

öon SöeiS'^aupt in ^ngolftabt neugegrünbeten ^Huminatenorben§, ba Beibe Drben
immer mcitere SSerBreitung öernünftiger 2lufftäruug unb fittlid^er 2Ber!t^ätig!eit

^um gemeinfamen ^toed l)atten unb ba'^er mit öollem 9ied)t einer attmäl)li(i)en

SSereinigung juftreBten. Unb biefe 2;t)ätig!eit erfüHte i^n auc^ faft ganj au§=

fc^lieBlid^, na#em er 1778 al§ (Scfc^äft§fül)rer ber (Sräftn Sernftorff, ber SBittme

be§ großen bänifcl)en ©taat§minifter§ , nad^ SBeimar üBergefiebelt toar; bod^

flammt au§ biefer 3^^ no(^ feine meifter'^afte ^JlontaigneüBerfetjung unb bie

UeBerfe^ung öon f^ielbing'S ^om Sonc§. ^n SBeimar ftarB ^. S)ie neue 3eit

roor üBer i^n ^inmeggcgangen; mir finben nid)t, ha^ er mit ©oet^e in näl)erem

5Berlel)r mar. 5lBer ba§ lieBeüoüfte 9lnbenfen 2lEer folgte il)m, unb bie§ lieBe=

öoHe ^nbenlen bleibt i^m aud) Bei ber 'Jtad^melt gefiebert. ..'pettner.
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798 3u!ä^c u"^ ^Bertd^tigungeti.

©. 707. S- 7 0. u. t. : „^teopah-a" unb „SBirginia".

©. 752. 3. 5 ö. 0. l.: £).=5Imt Sefigtietm. — 3. 7 ö. o. I.: gjlarfgrömngen.

—

3. 9 ö. 0. l. : Beim !gl. ftat. topogra|){)if(^en SSüreau. — 3. 21 ö.

u. l. : ©d)u|fenxteb.

©. 763. 3. 15 ö. 0. I.: SSater ^ofep^ S. toarb. — 3. 24 b. 0. t: un^er

Seo^jolb 3foje)5{) 35. — 3- 27 ö. 0. I.: ^ermann Sofe|)^ 33. — 3. 10

ö. u. t.: bei-Iegten bie SSvüber i. 3f- 1850. — 3. 9 ö. u. L: in ba^

öon i^nen eigen. - 3. 5 ö. u. L: Seopolb ^ofepl^ 33. - 3. 3
[f.

b. n. I.: bie STüd^tigfeit ber 33rüber i. e. b-. fie . . . . ju ^aupt=

commijfionären .... jotoie beibe mit ... . ausgezeichnet toutben.

©. 764. 3. 4 ö. 0. S)er ©rf)lu^ be§ ^li'tifetS mu^ lauten: S)a§ ©ejc^äft,

tüeld)e§ im S- 1871 eine bebeutenbe ©rtüeiterung buri^ bie (Srünbung

eines 3tüeiggef(^ä|te§ in $ari§ unb einer Slgentuv in ßonbon erfat)ren

^at, tüirb natf) bem 1872 erfolgten 3lu§tritte §. '^. S3aei;'§ öon feinem

©(^tüiegerjo'^ne Dr. S)erenBourg unb bem 9leffen ©imon 2eo|). SS.,

bem ©ot)ne be§ öerftoxbenen ßeo)). :^of. 33aer, geleitet.

©. 766. 3. 19 ö. 0. L: Bei SinbenBerg. — 3. 22 ö. u. t. : in Sßürtembetä

12. Suli 1774.

©. 774. 3. 26—27 ö. 0. l: commentitt, 1750 mit 2lnmer!ungen ö. 9t. f).,

jule^t 33etlin 1864 (mit einet Vita üon ^reu^); bie iBefte ^uSgaBe

ift bie feltene 4*^ 1698.

6. 780. 3. 22 ö. 0. l. : ©tammeSgenofjen Napoleon.

SSanb II.

©. 20. 3. 19 b. 0. t: 33at!c: ^ermann 33.

©. 43. 3. 6 t). 0.: Sßgl. au(^ (SruII, SöiSmar. Slat^Slinie. @. 58.

©. 45. 3. 3 u. 28 ö. 0. I.: ©tüüe ft. ©türm.

©. 103. 3. 19 ö. u. t.: Sodann grauä ßubtoig ^art 33. — 3. 10 ö. u. L:

7. berm. 9lufl. fieforgt burd^ (S. (gmil 33art^et 1866 (®egen bie 8.

üon anbrer ^anb bejorgte 2lu§g. b. 1870 ift 33art^er§ gamilic !lag=

bar gemorben). — 3. 6b.u.l.: ©c^riften. „gjtonica", 1847 (2. 3luft.

1852, 5)tiniaturau§g. 1860); „Seben ®er:§. 2erfteegen'§", 1852;

„(Serl). Serfteegen'S geiftl. ßieber unb ®ic£)tungen mit StuStoa^I 2C.

l§erau§geg.", 1853. — 3. 3 b. u. l.: % 3B. ^anne. - 3. 2 b. u.

l.: 1854.

©. 104. 3. 1 b. 0. t: ©rote, 2 25be. 1854. 55 (2. 3lu§g. 1866).

©. 135. 3. 23 b. 0. t.: ^. 33. gri^fd^e.

©. 168. 3. 3 b. 0. t.: Sof- ®mür.
©. 469. 3. 1 b. 0. I.: 1178 ft. 1778.

«Pieter'fc^e §ofbucf)brucferei. Ste^j^ait ®ei6ct & 60. in ailtenburg.
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